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Seite  324,  Zeile  1  von  unteD,  lies  .^Elephas'^  statt  ̂ ,Elp//as'^. 
377,  Zeile  18  von  untec,  lies  „Trach y doleriten"  statt  „Trachy- 

cioleriten". 
424,  Zeile  12  von  oben,  lies  „Anwacliskegel"  statt  „Auswachs- 

kegel". 428,  in   Analyse   c,    Angabe  des    spezifischen   Gewicbts,  lies 

,,2,738"  statt  „2,798". 

B.  Mo n atsberichte. 

Seite  106,  Zeile  7  von  unten,  ist  nach  „Ich  stelle  mir  vor"  einzufiigen 
,,nacb  dem  Vorgange  von  J.  Korn"  (vgl.  Wahnsciiaffe: 
Oberflachengestaltung,  1909,  S.  211  £f.  und  a.  a.  0.) 

125,  Zeile  21  von  unten,  lies  „margar  itaius^^  statt  ,,vuirgaritutus" . 
443,  Zeile  11   von   oben,  lies    „Typus   der   d  al  matini  sche n 

Gebirge"  statt  „Typus  dalmatinischer  Gebirge". 
449,  Zeile  20  von  oben,  lies  „Han  Bulog"  statt  „Hau  Bulog". 
449,  Zeile  22  und  23  von  oben,  lies  „Protrachy ceras"  statt 

„  Protrachy  ceros  " . 
451,  Zeile    32    von   oben,    lies    „Griinsteingebieten"  statt 

„Grundsteingebieten". 
-     596,  lies: 

H.  Obermaier 
m 

F.  WiEGERS 
m 

1.  Terrasse 150 

jAlterer  Deckenschotter 
150 

2.  - 100 
3. 50-55 Jiiugerer 70 
4. 15 Hochterrassenschotter 30 
Alluviam Niederterrassenscbotter 

15 
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Deutsche  Geolo2:ische  Gesellscliaft. 

Vorstand  fiir  das  Jahr  1912 
Vorsitzender:  Herr  Wahnschaffe  Schriftfiihrer:  Herr  Bartling 
Stellvertretende  Yor-  (     ̂     Rauff  „  Stremme 

sitzende:  [     „    Borniiardt  ^  Fi.ibgbl 
Schatzmeister:  „    Zimmermakn  „  Hennig 
Archivar:  „  Eberdt 

Beirat  fiir  das  Jahr  1912 

Die  Herren:   JAEKEL-Greifswald,  KoKEN-Tiibingen,  v.  KoBNEN-Gottingen, 
TiETZE-Wien,  RiNNE-Leipzig,  Fricke  Bremen. 

 <^  
Die  ordentlichen  Sitzungen  der  Gesellschaft  finden  in  Berlin  im  Gebaude 

der  Kgl.  PreuB.  Geol.  Landesanstalt  und  Bergakademie,  Invalidenstr.  44,  abends 
7  Utir  in  der  Regel  am  ersten  Miitwoch  jeden  Monats  statt,  die  Jahresver- 
sammlungen  in  einer  Stadt  Deutschlands  oder  Osterreichs  in  den  Monaten 
A-ugust  bis  Oktober.  Vortrage  fiir  die  Monatssitzungen  sind  Herrn  Professor 
Dr.  Stuemme  tunlichst  8  Tage  vorher  anzumelden,  Manuskripte  von  Vortragen 
zam  Druck  spatestens  8  Tage  nach  dem  Vortrage  an  Herrn  Konigl.  Geologen, 
Privatdozenten  Dr.  Bartling  einzusenden. 

Die  Aufnahme  gescliielit  auf  Yorschlag  dreier  Mitglieder  durch  Erklarung 
des  Vorsitzenden  in  einer  der  Versammlungen.  Jedes  Mitglied  zahlt  10  Mark  Ein- 
trittsgeld  und  einen  Jahresbeitrag  von  20  Mark.  Es  erhalt  dafiir  die  Zeitschrift 
und  die  Monatsberichte  der  Gesellschaft.  (Preis  im  Bucliliandel  fiir  beide  zu- 
sammen  30  M.)  Die  bis  zum  1.  April  nicht  eingegangenen  Jahresbeitrage  werden 
durch  Postauftrag  eingezogen.  Jedes  auBerdeutsche  Mitglied  kann  seine  Jahres- 

beitrage durch  einmalige  Zahlung  von  300  Mark  ablosen. 

Reklaniationen  niclit  eingregrangener  Hefte  und  Monatsberichte 
der  Zeitschrift  konnen  niir  innerhalb  e|ines  Jahres  nach  ihrem 
Versand  berttcksichtigt  werden. 

 ^  . 
Die  Autoren  der  aufgenomnienen  Aufsatze,  brieflichen  lUitteilun- 

gen  und  Protokollnotizen  sind  fiir  den  Inhalt  allein  verantwortlich ; 
sie  erhalten  50  ̂ onderabzuge  umsonst,  eine  (grofsere  Zahl  gegen  lEr- 
stattong:  der  Herstellungskosten. 

 ^  
Zugrunsten  der  Biicherei  der  Oesellschaft  werden  die  Herren 

Mitglieder  ersncht,  Sonderabdi-iicke  ihrer  Schriften  an  den  Archivar 
einznsenden:  diese  werden  in  der  nachsten  Sitzung  vorgelegt  und,  so- 
weit  angangig,  besprochen. 

 ^  

Bei  Zusendungen  an  die  Gesellschaft  woUen  die  Mitglieder 
folgende  Adressen  benutzen: 

1.  Manuskripte  zum  Abdruck  in  der  Zeitschrift  oder  den  Monatsberichten, 
Korrektur^n  sowie  darauf  bezQglichen  Schriftwechsel  Herrn  Konigl. 
Geologen,  Privatdozenten  Dr.  Bartling, 

2.  Einsendungen  an  die  Biicherei  sowie  Reklamationen  nicht  eingegangener 
Hefte,  Anmeldung  neuer  Mitglieder,  Anzeigen  von  Adressenanderungen 
Herrn  Sannmlungskustos  Dr.  Eberdt, 

beide  zu  Berlin  N  4,  Invalidenstr.  44. 
3.  Anmeldung  von  Vortragen  fiir  die  Sitzungen  Herrn  Professor  Dr. 

Strennme,  Berlin  N.4,  Invalidenstr.  43. 
4.  Sonstige  Korrespondeuzen  an  Herrn  Geh.  Bergrat  Professor  Dr. 

Wahnschaffe,  Berlin  N4,  Invalidenstr.  44. 
5.  Die  Beitrage  sind  an  Herrn  Dr.  Eberdt,  Berlin  N  4,  Invalidenstr.  44, 

porto-  und  bestellgeldfrei  einzuzahlen. 
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Vorwort. 

Wiederholt  schon  ist  in  den  letzten  Jahren  die  Vermutung 

ausgesprochen  worden,  daB  die  Alpen,  sei  es  in  ihrer  Gesamt- 
heit,  sei  es  in  einem  begrenzteren  Gebiete,  Yor  der  Yereisung 
einen   sehr  erheblichen  Grad  von  Einebnung  erreicht  batten. 
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Doch  ist  eia  Beweis  fiir  die  Existenz  einer  praglazialen 
Peneplain  bisher  noch  nicht  einmal  yersucht  worden,  und 
ebenso  fehlt  jede  kritische  Beliandlung  des  Problems.  Uber- 
dies  enthalten  auch  alle  Versuche  einer  Rekonstruktion  der 

Praglazialtopographie  untereinander  und  sogar  in  sich  selbst 
so  zahlreicbe  Widerspriiche,  daJ3  ein  aucli  nur  einigermai3en 
klares  Gesamtbild  noch  nicht  als  erreicht  gelten  kann.  Diese 
geringe  Kenntnis  ist  zwar  wohl  erklarlich  angesichts  der  Tat- 
sache,  daB  Geologen  und  Geographen  noch  immer  vorwiegend 
tektonischen  und  glaziologischen  Problemen  in  den  Alpen  nach- 
gehen;  doch  diirfte  eine  Zusammenfassung  alles  dessen,  was 
man  mit  Hilfe  der  modernen  geomorphogenetischen  Betrachtungs- 
weise  iiber  die  Praglaziallandschaft  der  Alpen  aussagen  kann, 
gerade  auch  fiir  die  anderen  Zweige  der  Geologic  nicht  un- 
wichtig  sein.  La6t  sich  doch  nur  dann  z.  B.  angeben,  um 
welchen  Betrag  und  in  welcher  Richtung  die  glaziale  und  post- 
glaziale  Gesamterosion  landschaftsverandernd  eingewirkt  hat, 
Avenn  die  Hohenlage  und  die  Gestaltung  der  Tiller  und  Gipfel 
zur  Zeit  des  Abschlusses  des  Pliocans  einigermafien  bekannt 
ist.  Diese  Gestaltung  einfach  aus  einem  Riickwartsverfolgen 
des  glazialen  Erosionszyklus  aufbauen  zu  wollen,  geht  nicht 
wohl  an,  da  einmal  die  Gesetze  des  glazialen  Zyklus  selbst 
noch  nicht  geniigend  geklart  sind,  somit  vielfach  Zirkel- 
schliisse  sich  einstellen  wiirden,  und  da  andererseits  die  Viel- 
heit  der  yon  fluviatil  erodierenden  Interglazialzeiten  unter- 
brochenen  Yergietscherungsphasen  es  iiberaus  erschwert,  lokale 
Erscheinungen  von  allgemeinen  sicher  zu  trennen. 

Mehr  Erfolg  wiirde  somit  der  andere  Weg  yerheiBen,  der 
aus  der  primaren  tektonischen  Landschaft  der  Alpen  deduktiv 
durch  das  Yerfolgen  des  normalen  fluyiatilen  Erosionszyklus  die 
Morphologic  yor  dem  Einsetzen  der  Eiszeit  konstruiert.  Hier 
wiirde  die  genetische  Methode  ja  zugleich  den  Vorteil  bieten, 
daB  die  Form  en  der  Landoberflache  nicht  nur  schematisch  be- 
schrieben,  sondern  genetisch  erklart  wiirden.  Es  ware  also  in 
der  Forderung,  daB  die  einzelnen  Form-Elemente  zueinander 
stimmen  miiBten,  d.  h.  der  gleichen  Phase  eines  Zyklus  ange- 
horen,  ebensowohl  ein  wertyolles  Korrigens  als  ein  methodisches 
Hilfsmittel  zur  Auffindung  subtilerer  Einzelheiten  gegeben. 
Aber  auch  diesem  deduktiyen  Wege  ist  nicht  allzuyiel  Yertrauen 
zu  schenken.  Die  tektonischen  Krafte  haben  nicht  auf  einmal 

ein  fertiges  Produkt  der  Erosion  zur  Yerarbeitung  iibergeben, 
sondern  haufig  wiederholt,  und  zudem  in  den  einzelnen  Alpen- 
teilen  in  recht  yerschiedenem  Rhythmus  und  AusmaB  ist  durch 
lange  Zeitraume  hindurch  yermutlich  durch  erneutes  Eingreifen 
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der  Tektonik  Zyklus  auf  Zyklus  in  oft  iiberstiirzter  Folge 
gehauft  worden.  Von  der  durch  neuere  Forschungen  wenigstens 
fiir  einige  Gebiete  jetzt  schon  leidlicli  genau  bekannten  ideal- 
tektonischen,  also  noch  durcli  keine  erosiven  Faktoren  yer- 
Avirrten  Landschaft  ist  somit  die  praglaziale  Alpen-Topographie 
durch  ein  ebenso  uniibersehbares  Chaos  getrennt  wie  yon  der 
uns  zuganglichen  heutigen  Landoberflache. 

Es  diirfte  also  nur  ein  dritter  Weg  zum  Ziele  fiihren,  der 
die  heutigen  morphologischen  Elemente  einer  tektonisch  ein- 
heitlichen  Gegend  unbefangen  wiirdigt  und  so,  von  der  festen 
Basis  des  tatsachlich  B eob achtb aren  ausgehend,  die 

Frage  zu  entscheiden  sucht,  ob  postglaziale,  glaziale  oder  pra- 
glaziale Faktoren  jeweils  yerantwortlich  zu  machen  sind. 

Dabei  werden  als  Hilfsmittel  wie  als  Corrigentia  die  Yorteile 
der  beiden  anderen  zuYor  genannten  Methoden  natiirlich  aus- 
giebig  heranzuziehen  sein. 

Als  speziellere  XJnterlage  fiir  die  folgende  geomorpho- 
genetische  Betrachtung  dient  der  zwischen  Monte  Rosa  und 
Montblanc  gelegene  Teil  der  Walliser  Alpen,  der  topographisch 

in  den  Blattern  des  „ Siegfried- Atlas"  Yorziiglich  kartiert,  tek- 
tonisch durch  Gerlach,  C.  Schmidt,  H.  Schardt,  E.  Argand 

genii gend  geklart  und  in  Karten  und  Profilen  dargestellt 

worden  ist  i),  und  den  ich  in  alien  Teilen  durch  Tal-  und 
Hochtouren  mehrerer  Sommer  personlich  kennen  gelernt  habe. 

Bei  der  TJberfuUe  der  viersprachigen  alpinistischen  Lite- 
ratur  der  Gegend,  in  der  naturgemafi  zahlreiche  morphologische 
Einzeltatsachen  teils  richtig,  teils  falsch  beschrieben  und  ge- 
deutet  sind,  erscheint  es  wenig  nutzbringend,  stets  den  ersten 
Autor  namentlich  anzufiihren  oder  gar  zu  berichtigen.  Wenn 
ich  somit  hauiig  kurz  die  Tatsachen  ohne  ausfiihrliche  Literatur- 
angaben  anfiihre,  so  geschieht  dies  nicht,  um  mir  die  Prioritat  von 
Entdeckungen  anzumai3en,  die  jeder  Anfanger  im  Terrain  oder  auf 

der  Karte  miihelos  ablesen  kann,  sondern  um  Raum^)  zu  sparen. 

^)  Zum  Verstandnis  der  zu  besprechenden  Einzelheiten  ist  ein 
etandiges  Vergleichen  der  folgenden  Karten  unerJaBlich:  Siegfried- Atlas, 
tiberdruck  1:50.000,  Blatt  Martigny— Gd.  St.  Bernard-Combin. — 
Siegfried-Atlas,  tiberdruck  1:50000,  Blatt Evolena— Zermatt.  —  Eidgen. 
Schulwandkarte  1:200000.  —  Carte  geologiqne  de  la  Dent  Blanche 
(Arga^jd  1905—1907)  1 :  50000.  —  Geologische  Karte  d er  Schweiz 
(Ddfour),  Blatt  XXII,  Martigny  — A  oste,  1:100000  (Gerlach).  — 
Carte  geol.  du  Massiv  du  Montblanc  (Ddparc  et  Mrazeg  1980—1896) 
1:50000.  —  Geologische  Kartenskizze  der  A Ip e n  zwischen 
St.  Gotthard  und  Montblanc  (C.  Schmidt  1906)  1:350000. 

^)  Aus  dem  gleichen  Grunde  wird  die  Kenntnis  von  Pe>ick- 
Bruckmers  Monumentalwerk  (Die  Alpen  im  Eiszeitalter,  1901—1908) 
im  wesentlichen  vorausgesetzt. 

1* 
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Zu  besonders  herzlichem  Danke  yerpflichtet  fiihle  icli  mich 
Herrn  Dr.  0.  Altpeter  fiir  seine  liebenswiirdige  Bereitwilligkeit^ 
die  von  mir  erbetenen  Photograpliien  unter  oft  recht  miihe- 
voUen  Umstanden  aufzunehmen,  sowie  Herrn  Privatdozent 
Dr.  YoGEL  VON  Falckenstein,  mit  dem  icb  im  August  1910  an 
Ort  und  Stelle  gelegentlich  gemeinsamer  bodenkundlicher 
Untersuchungen  standigen  Gedankenaustausch  pflegen  konnte. 
Fiir  tatkraftige  Mitwirkung  auf  den  zahlreichen  notwendigen, 
stets  fiihrerlosen  Hochtouren  schulde  ich  auBerdem  den  Herren 

Dr.  A.  V.  Martin,  Dr.  G.  Dyhrenfurth,  Dr.  H.  Kollmann, 
Dr.  W.  SoMMERBRODT  sowie  meiner  Frau  Dank. 

Berlin,  27.  Marz  1911. 

A.  Die  morpho1og:i8chen  £inzelelemeiite 
der  Walliser  Aipen. 

I.  Die  Gipfelhohenkonstanz. 

a)  In  den  Gesamtalpen.  In  alien  Teilen  der  Alpen  fallt 
auch  dem  ungeschulten  Auge  bei  der  Aussicht  von  hoberen 
Bergen  die  eigentiimlicbe  Tatsache  auf,  da6  ringsum  alle  Ketten 
und  Gipfel  in  ein  einziges  gestaltloses  Aleer  zusammenflieBen, 
aus  dessen  ebenem  Spiegel  auch  die  stolzesten  Zacken  und 
Zinnen  sich  nicht  mehr  individualisiert  berauszuheben  ver- 

vermogen.  Wobl  bleiben  zablreicbe  Spitzen  unter  der  gerad- 
linigen  Horizontlinie,  auf  die  sicb  alle  Berge  in  der  Runde 
projizieren,  zuriick;  aber  aucb  den  bocbsten  gelingt  es  nicbt, 
die  endlose  Monotonie  des  Gipfelmeeres  zu  durcbbrecben:  Eine 
Tangentialflacbe  nimmt  alle  Emporragungen  in  sicb  auf.  Ehe 
wir  naber  auf  die  Frage  eingeben,  ob  und  wieweit  in  unsereni 
spezielleren  Gebiete  eine  derartige  Gipfelbobenkonstanz  sicb 
findet,  soli  das  Problem  bebandelt  werden,  in  welcber  Beziebung 
denn  iiberbaupt  die  Existenz  einer  solcben  Konstanz  zur 
Morpbogenie  der  Praglaziallandscbaft  steben  kann.  —  Die 
bistoriscbe  Entwicklung  der  Frage  ware  wobl  —  kurz  gefafit  — 
etwa  derart  wiederzugeben,  dafi  die  erste  bestimmtere  AuBerung 
zugunsten  einer  praglazialen  Yerebnung  der  Alpen  1871  von 
Gerlach  getan  wurde,  der  als  „eine  gewaltige,  unendlicb  zer- 

rissene  ebemalige  Hocbflacbe,  von  der  info'lge  der  Erosion 
gleicbsam  nur  die  Eippen  iibrig  geblieben  sind",  das  wild- 
zerrissene  Bergland  der  Penniniscben  Alpen  im  slidwestlicben 
Wallis  scbildert.  Wenn  bier  nur  ein  allgemeiner  Eindruck 
eines  einzelnen  Gebietes  wiedergegeben  erscbeint,  so  wird  von 
Hess  1904  bereits  die  in  den  Gesamtalpen  berrscbende  Gipfel- 
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hohenkonstanz  als  speziellerer  Beweisgrund  angefiihrt  und  das 
Problem  in  folgende  unzweideutige  Worte  gefaBt:  „Das  Bild 
der  praglazialen  Alpenoberflache  wiirde  die  Haupttaler  bereits 
entwickelt  zeigen;  die  Hobenunterschiede  zwiscben  Talsoble 
und  Bergriicken  waren  aber  wesentlicb  kleiner  als  beute;  sie 

wiirden  700 — 800  m  betragen,  und  das  zentrale  Alpengebiet 
wiirde  sicb  als  eine  Mittelgebirgslandscbaft  darstellen.  Das 
ganze  Alpenmassiv  batte  eine  DAVisscbe  Peneplain  als  Ober- 

flache"  (a.  a.  0.,  S.  375). 
Freilicb  stebt  Avobl  Hess  mit  dieser  seiner  Wiirdigung  der 

Gipfelbobenkonstanz  in  zweifacher  Beziebung  nocb  yereinzelt 
da.  Einmal  ist  namlicb  dieses  Pbanomen  yielfacb  anders  ge- 
deutet  worden  und  verliert  somit,  wie  namentlicb  Daly  aus- 
fiihrte,  stark  an  Beweiskraft  obne  eingebendere  Angaben, 
welcbe  die  Einwirkung  anderer  Faktoren,  als  pragiazialer  Ver- 
ebnungsvorgange,  nacb  Art  und  Starke  naber  festlegen. 
Andererseits  ist  gelegentlicb  aucb  kurzerband  die  allgemeine 
Verbreitung  des  Pbanomens  in  Hocbgebirgen,  also  aucb  in  den 
Alpen,  geleugnet  worden. 

Letzterer  Einwand  nun  fallt  wobl  wenig  ins  Gewicbt,  da 

zu  allgemein  von  maBgebenden  Seiten  die  Existenz  der  Gipfel- 
bobenkonstanz in  Hocbgebirgen  ̂ )  bejabt  wird;  bier  sei  nur  auf 

Bruckners  weiter  unten  wortlich  wiedergegebene  Aussage 
verwiesen.  dessen  Angabe  um  so  bedeutsamer  erscbeint,  als  er 
wobl  Yor  allem  die  Alpen  im  Auge  batte,  wabrend  z.  B.  Frech 
die  gegenteilige  Ansicbt  wobl  nur  so  ganz  allgemein  auBerte, 
(a.  a.  0.,  S.  25). 

Nabere  Priifung  indessen  verdienen  die  bisberigen  Er- 
klarungsversucbe  fiir  eine  bestebende  Gipfelbobenkonstanz. 
Die  eine  der  beiden  wicbtigsten  Erklarungen  diirfte  in  pra- 
gnanter  Form  von  Frech  (fiir  die  inzwiscben  so  ganz  anders 
erklarte  Gipfelbobenkonstanz  in  Mittelgebirgen!)  in  die  Worte 

gefafit  worden  sein:  „Die  zerstorenden  Krafte,  Spaltenfrost,  "Wind 

^)  Daly  (a.  a.  0.  1905,  S.  106)  ..has  been  noted  in  the  Alps,  in  parts 
of  the  Caucase,  in  the  Pyrenees,  in  the  Sierra  nevada  of  California, 
in  the  Alaskan  Ranges,  in  the  Canadian  Selkirks  and  Coast  Range, 
and  in  the  American  Cascade  Range".  —  Eine  sehr  friihe  Notiz 
iiber  die  Gipfelhohenkonstanz  der  Alpen  stammt  von  E.  v.  Mojsisovics 
(a.  a.  0.  1879,  S.  109),  dessen  Erklarungsversuch  des  Phanomens  durch 
Isostasie  von  ihm  selbst  nicht  aufrecht  erhalten  wurde  (vgl.  a.  a.  0. 19051), 
hier  also  unberiicksichtigt  bleiben  kann.  Noch  vor  ihm  hatte  Rijxi- 
MEYER  (a.  a.  0.,  S.  345)  fiir  die  Tessiner  Alpen  die  Konstanz  des  Gipfel- 
niveaus  bemerkt.  —  Vgl.  auch  fiir  den  Tienschan  Merzbachers  Tafel  37 
in  Zeitschr.  Ges.  f.  Erdk.  Berlin  1910,  sowie  fiir  Innerasien  E.  de  Mar- 
tonnes  vorziigliches  Referat  1911. 
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und  mannigfaclier  Witterungswechsel,  welche  die  besonderen 
Hervorragungen  am  starksten  angreifen  und  am  raschesten  er- 
niedrigen,  haben  urspriingliche  Unterschiede  ausgeglichen.'' 
Die  hier  angewandte  Kegel  hat  zweifellos  generell  eine  erheb- 
liche  tbeoretiscbe  Bedeutung,  wird  aber  doch  im  Einzelfalle 
stets  in  oft  iiberrascbend  geringfiigiger  Weise  sicli  praktisch 
auBern.  Daran  hat  u.  a.  der  Umstand  schuld,  daB  ein  Ab- 
tragen  eine  Hervorragung  nur  dann  schuell  zu  deren  volligem 
Verschwinden  aus  dem  Landschaftsbilde  fiihren  kann,  wenn 
ihre  Zerfallsprodukte  energisch  genug  fortgeftihrt  werden. 
Zudem  besagt  die  oben  verwendete  Kegel  ja  doch  nur,  daB  in 
groBeren  Hohen  die  Gesteine  leichter  abgetragen  werden  als  in 
geringeren,  daB  also  die  Widerstandskraft  eines  und  desselben 

Gesteines  sich  als  W  =  — "^^^^^   ausdriickt.  Nur Hohenlageiaktor 
ab  solufc  nimmt  somit  die  Widerstandskraft  mit  der  Hohe  ab, 
nicht  aber  wird  das  relative  Verhaltnis  der  Harten  oder  der 
einzelnen  Gesteine  untereinander  durch  die  Hohe  yerschoben 

oder  gar  ausgeglichen .  Somit  also  werden  im  Gegenteil 
eben  durch  die  groBere  Angreifbarkeit  der  Gesteine 
in  hoheren  Lagen  tatsachlich  Yorhandene  Gipfel- 
hohenkonstanzen,  die  sich  etwa  als  Folge  der  Hebung 
und  Zertalung  einer  friiheren  Peneplain  darstellen, 
relativ  rasch  zerstort.  Erst  in  einem  sehr  voroeriickten 

Stadium  eines  Zyklus  wird  ein  Yolliges  Abebnen  aller  Hervor- 
ragungen erfolgen,  wenn  namlich  alle  weicheren  Gesteine 

bereits  im  Denudationsniveau  liegen,  iiber  dem  nur  noch  die 
resistenteren  Gesteinspartien  als  Monadnocks  aufragen.  Aber 
auch  dann  ist  ja  nicht  eine  Gipf elhohenkonstanz,  sondern 
eine  allgemeine  gleichmaBige  Tiefebene  die  Folge.  Oberhalb 
des  definitiven  Denudationsniveaus  ist  somit  der  Hohenfaktor 

in  einem  normalen  Erosionszyklus  keineswegs  in  der  Lage, 

„ursprungliche  Unterschiede  zu  verwischen",  es  sei  denn,  daB 
irgendwo  durch  absonderlichen  Zufall  tektonisch  die  relativ 
weicheren  Gesteine  in  wohlbemessener  Abstimmung  iiber  die 
harteren  so  weit  gehoben  worden  seien,  daB  in  einer  be- 
stimmten  Phase  des  laufenden  Zyklus  —  und  auch  dann 
doch  nur  fiir  ein  en  geologisch  gesprochen  schnell  voriiber- 
gehenden  Augenblick!  —  eine  Hohengleichheit  der  Gipfel  sich 
ergabe.  — 

Nicht  viel  besser  steht  es  mit  dem  zweiten  der  moglichen 
Erklarungsversuche,  welche  als  Einwande  gegen  die  Beweiskraft 
der  Gipfelhohenkonstanz  fiir  die  einstige  Existenz  einer  Pene- 

plain  aufgefaBt  werden  konnten.     Dieser  Einwurf  geht  von 
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dem  Charakter  der  Zertalung  aus  imd  hat  etwa  die  folgende 
Form,  die  ihr  Brucknek  (a.  a.  0.,  S.  333)  gegeben  hat: 

„In  einer  Gebirgslandschaft  gruppieren  sich  die  Gipfel  in 
der  Eegel  um  eine  bestimmte  Hohe  heruin.  Die  Gipfelhohe 

ist  annahernd  konstant  (Penx'k).  Das  gilt  vom  Mittelgebirge 
wie  Yom  Hochgebirge.  Jede  Aussicht  lehrt  das,  nicht  minder 
auch  exakte  Messungen.  Es  hiingt  das  damit  zusammen,  daB 
die  heutigen  Gipfelhohen  in  allererster  Reihe  ein  Werk  der 
Denudation  sind,  die  bei  einem  bestimmten  Klima  und  bei 
einer  hierdurch  annahernd  bestimmten  Entfernung  der  Taler 
voneinander  zwischen  diesen  nur  scheidende  Kamme  von 

einer  bestimmten,  yon  der  Maximalboschung  abhangigen  Hohe 
stehen  laJ3t,  mag  die  urspriingiiche  Oberflache  gewesen  sein, 
wie  sie  will.  Freilich  macht  sich  diese  Konstanz  der  Gipfel- 

hohen nur  bei  Gipfeln  aus  Gesteinen  geltend,  die  der 
Denudation  gleichen  Widerstand  entgegensetzen  Anders, 
wenn  Gipfel  aus  verschiedenem  Gestein  vorliegen:  dann  sind 

stets  die  aus  weichem  Gestein  gebauten  niedriger."  Eine  auf 
diese  Art  zustande  gekommene  Konstanz  setzt  die  Erfiillung 
einer  groBen  Zahl  yon  Bedingungen  yoraus.  Einmal  mlissen 
alle  diese  Taler  noch  in  der  Tiefenerosion  begriffen  sein. 
Ferner  miissen  ihre  Seitenhange  lediglich  dem  Ausdrucke  des 
Gesteinscharakters  entsprechen,  bzw,  etwaige  morphologische 
Elemente  wie  Talleisten  usw.  miissen  in  alien  Talern  gleich- 
mafiig  und  in  gleicher  Intensitat  entwickelt  sein.  SchlieBlich 
miissen,  wie  ja  auch  Bruckner  besonders  betont,  alle  Taler 
eingeschnitten  sein  in  Gesteine,  die  unter  sich  yollig  gleich 
sich  yerhalten  in  bezug  auf  ihren  fiir  die  einzelnen  Hohen 
iiber  der  Talsohle  jeweils  maximalen  Boschungswinkel.  Sowie 
diese  Bedingungen  nicht  yoU  erfiillt  sind,  wird  eine  Konstanz 
der  Hohen  umso  weniger  sich  einstellen,  je  weiter  der  gegen- 
seitige  Abstand  der  Taler  ist,   der   seinerseits  zum  Teil  eine 

^)  Daly  macht  mit  Recht  darauf  aufmerksam,  da6  durch  Epi- 
genesis  die  flachgewolbten  Oberflachen  von  Intrusionen  bzw.  Kontakt- 
dachern  herausprapariert  werden  konnen,  die  bei  geringer  Zertalung 
weitgehende  Hohenkonstanzen  zeigen  miissen.  Bruckjiers  Argument 
entspricht  somit  der  Kombination  von  Punkt  II,  2  und  II,  5  in  Dalys 
Schema  der  moglichen  Erklarungen  des  Phanomens.  Punkt  I,  3  ist 
bei  Frechs  Argument  beriicksichtigt.  Die  Punkte  II,  3,  4  erzielen  eine 
tiefere  Verebnungsflache  als  das  „ summit-level",  wie  spater  gezeigt 
wird.  Punkt  I,  2  und  II,  1,  die  isostatische  Hebung  der  down  folded 
oder  eroded  Telle  ins  Gipfelniveau  annehmen,  halte  ich  fiir  auBerhalb 
der  Diskussionsmoglichkeit  gelegen,  wenngleich  kein  Geringerer  als 
Mojsisovics  diese  Idee  als  erster  geauBert  hat.  Daly's  Punkt  I,  1  ist  die 
von  mir  herangezogene  Peneplain-Theorie. 



8 

Funktion  der  Taltiefe  ist,  also  in  den  Alpen  stets  erhebliche 
GroBen  zeigt. 

Wie  selten  sich  nun  alle  diese  Bedingungen  in  einem 
grofieren  Hochgebirge,  wie  es  z.  B.  die  Alpen  sind,  vereinigt 
finden  konnen,  liegt  auf  der  Hand.  Einmal  ist  das  Verbreitungs- 
gebiet  je  eines  Gesteines  raumlich  relativ  eng  begrenzt;  ferner 
wechselt  die  neben  gewissen  Eigenscbaften  der  Gesteine 
(Durchlassigkeit  usw.)  fiir  die  Talabstande  u.  a.  auch  stark 
maUgebende  Niederschlagsmenge  bedeutend  im  Gesamtgebiete 
der  Alpen.  Scbliefilich  sind  die  Boschungswinkel  von  andern 
Eigenschaften  der  Gesteine  (Harte,  Loslichkeit  usw.)  abhangig 
als  von  denen,  welcbe  die  Taldichte  regulieren,  so  daB  schon 
eine  seltsame  Prastabilierung  einer  Harmonie  zwischen  den 
einzelnen  voneinander  unabhangigen  Faktoren  erforderlich 
ware,  um  als  Endergebnis  auch  nur  eine  leidliche  Gipfelhohen- 
konstanz  zu  erzielen.  Was  somit  fiir  ein  kleineres,  in  sich 
gleichmaBig  aufgebautes  Alpengebiet  mit  einheitlichem  Klima 
usw.  wohl  mitwirken  mag,  verliert  sofort  an  Bedeutung,  sowie 
groBere  Gebiete  in  Frage  kommen. 

Somit  miissen  wir  uns  vollig  Bkuckners  Auffassung  an- 
scblieBen,  daB  der  Taldichtefaktor  hochstens  die  Hohen- 
gleichheitvon  Gipfeln  gleicherGesteinsharte  erklaren 
konnte.  Die  tatsachlich  bestehende  Gipfelhohenkonstanz  in 
ungleichartigen  Gesteinen  ist  jedocb  unbedingt  auf  andere  Ein- 
fliisse  zuriickzufuhren 

Auch.  Machacek  liat  fiir  diese  Art  der  Erklarung  die 
Forderung  ausdriicklich  gestellt,  „wenn  Taldichte  und  Wider- 
stand  sfahigkeit  der  Gesteine  nicht  allzu  verschieden  sind" 
(Abh.  d.  k.  k.  Geogr.  Ges.  Wien  VII,  2,  1908,  S.  24  ff.).  Penck 
(Beobachtung  als  Grundlage  der  Geographic,  Berlin  190G, 
S.  20  ff.)  scheint  fiir  einige  Teile  der  Alpen  freilich  an  anderen 
Anschauungen  festzuhalten. 

Ganz  ausgeschlossen  ware  iibrigens  ein  Einwand,  der  sich 
auf  eine  gleichmaBige  Yerteilung  der  tektonischen  Intensitat 
stiitzen  wollte,  um  aus  einer  primaren  Antiklinenhohenkonstanz 
die  gleichen  Hohen  der  heutigen  Gipfel  abzuleiten.  Hier  wiirde 
ja  schon  die  Existenz  vieler  Synklinal gipfel  in  der  Hohen- 
konstanz   sich  entscheidend  entgegenstellen  (vgl.  spater  S.  35). 

^)  So  muB  denn  auch  Daly,  trotz  seiner  ausgesprochenen  Vor- 
liebe  fiir  die  anderen  von  ihm  herangezogenen  Erklarungsmoglichkeiten, 
zugeben:  „The  peneplain  theorie  does  certainly  render  the  accordance 
of  summit  levels  among  alpine  peaks  intelligible",  wahrend  er  die 
anderen  Faktoren  nur  gemeinsam  zu  einer  composite  explanation  ver- wenden  will. 
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Nun  entsteht  freilich  die  Frage,  weshalb  denn  die  Gipfel- 
hohenkonstanz  der  Alpen  bisher  teils  geleugnet,  teils  mit  so 
siclitlich  iinzureichenden,uiitereinanderwiderspruclisvol]enMitteln 
erklart  worden  ist.  Der  Grund  ist  wahrscheinlich  der,  daB 
eine  einfaclie  und  befriedigende  Deutung  des  Phanomens  bis- 
lang  eben  noch  niclit  gefunden  worden  war.  Erst  die  Peneplain- 
theorie  vermag  eine  solcbe  zu  geben.  —  Mit  YoUer  Entschieden- 
lieit  sei  deshalb  hier  betont,  da6  fiir  die  kompliziert  gebauten 
Alpen  mit  noch  weit  mehr  Recht  der  Ausspruch  Yon  Salisbury 
gilt,  der  sogar  YOn  einzelnen  gleicbartig  struierten  Scbicht- 
kopfen  usw.  sagt:  „In  even  crested  mountain  ridges,  the  highest 
elevation  represents  an  old  base-level,  not  the  original 
surface,  for  the  outcrop  of  such  rocks  as  appear  in  these 
ridges  probably  becomes  level  only  at  or  near  the  base 

level  stage". 
Somit  konnen  wir  fiir  die  Alpen  mit  grofier  Sicherheit 

aussagen: 
Die  auffallende  Gip  f  elhohenkonstanz  in  den 

Alpen  ist  nur  erklarbar  als  ein  Rest  aus  einem 
friiheren   Zustande,    in    dem    ihr  Gesamtgebiet 
bis    nahe    zum    damaligen  Denudationsniveau 
abgetragen  und  eingeebnet  war. 

Wo   also   eine  gleichmafiige  Taldichte  sich  in  den  Alpen 
findet,  ware  nachzupriifen,  wie  weit  dieselbe  eine  vererbte  Folge 
der  alten  Peneplainisierung  ist:   Ursache  und  Wirkung  liegen 
vermutlich  vielfach  umgekehrt,  als  es  Briickner  will. 

b)  Im  Wallis.  Statt  einfach  das  obige  nicht  unwichtige 
Resultat,  das  wir  aus  der  ex  consensu  omnium  zu  entnehmenden, 

allgemein  verbreiteten  alpinen  Gipfelhohenkonstanz  und  der  er- 
sichtlichen  Schwache  anderer  Erklarungsversuche  ableiteten, 
auf  das  Wallis  zu  iibertragen,  woUen  wir  zunachst  untersuchen, 
wieweit  hier  in  einem  speziellen,  wohl  vermessenen  und  kartierten 
Gebiete  eine  solche  Konstanz  nachweisbar  ist,  wieweit  sie  an 
die  Gesteinsharte  gebunden  ist,  und  ob  der  gegenwartige  sowie 
der  glaziale  Zyklus  sie  steigert  oder  aber  zerstort.  Im  letzteren 
Falle  ware  das  praglaziale  Entstehungsalter  ohne  weiteres  sicher- 
gestellt. 

Um  nicht  allzuvieles  in  Worten  auszudriicken,  was  jede 
gute  Karte  von  selbst  zeigt,  will  ich  nur  kurz  die  beiden  Seiten 
des  Gebietes  behandeln,  welche  Argands  vorziigliche  geologische 
Kartierung  nicht  zur  Darstellung  bringt.  Der  Hintergrund  des 
Yal  de  Bagnes  sowie  des  Zermatter  Tales  waren  somit  hier 

zu  analysieren.  Zum  Yergleich  ist  auch  das  wichtige  Montblanc- 
Massiv  herangezogen. 
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1.  Yal  de  Bagnes.  Der  Arollagneis,  der  als  ein  Glied 
der  gewaltigen  Uberschiebiingsdecke  der  Dent  blanche  auf  flach 
stidwarts  fallender  Kontaktflache  auf  den  grauen  kalkhaltigen 
Schiefem  des  oberen  Bagnestales  ruht,  ist  ohne  jeden  Zweifel 
recht  wesentlich  weniger  yerwitterbar  als  der  genannte 

graphitfiihrende,  wohl  sicher  jnrassische  „Biindnerschiefer''. 
Der  Zustand  des  Moranenmaterials  wie  die  Schroffheit  der 

Gipfelformen  spricht  eine  zu  deutliche  Sprache.  So  bequem 
also  Bruckners  Erklarung  sich  zur  Deutung  der  annaherndeu 
Konstanz  in  dem  einheitlichen,  kurzen,  durch  sehr  unbedeutende 
Scharten  nnterbrochenen  Arollagneiszug  des  Mt.  Gele  (3517) 
heranziehen  laBt,  so  unbequem  stellt  sich  ihr  die  Tatsache 

entgegen,  dafi  der  Grand  Combin  (4317),  der  aus  Biindner- 
schiefer  aufgebaut  ist,  um  mehr  als  400  Meter  das  nur  11  km 
entfernte,  in  sich  bemerkenswert  konstante  Arollagneismassiv 

der  Ruinette  (3879)  —  Mt.  Blanc  de  Seillon  (3871)  —  Pigno 
d'Arolla  (3801)  iiberragt,  welches  seinerseits  wieder  den  Zug 
des  Mt.  Gele  nahezii  um  den  gleichen  Betrag  schlagt.  Spricht 
dieser  Umstand  gegen  Bruckners  Erklarung  des  Phanomens, 
so  scheint  er  nicht  minder  auch  dessen  Existenz  zu  verneinen. 
Und  doch  ist  zweifellos  eine  auffallende  Konstanz  yorhanden, 
wenn  keine  absolute,  so  doch  eine  relatiye.  Gerade  der  Grand 
Combin,  der  selbst  in  der  Montblanc-Gruppe  fast  alle  Gipfel 
iiberragt  und  auch  nach  Osten  hin  erst  yon  der  Dent 

blanche  (4364)  erreicht,  yon  WeiB-  (4512)  imd  Matterhorn  (4505) 
um  200  m  iiberragt  wird,  ist  ein  yorziigliches  Beispiel  dafiir, 
daB  nicht  selektiye, dieGesteinsharte  beriicksichtigende 
Faktoren  essind,diedieHohenlage  bestimmen,  son  der  n 

die  Lage  des  einzelnen  Gipfels  in  einzelnenEleyations- 
gebieten,  die  ihrerseits  auf  oder  dicht  b ei  der  heutigen 
Haupt-Wasserscheide  gelegen  sind.  Die  Entfernung  yon 
dem  Elevationszentrum  bestimmt  die  Hohe  jedes  einzelnen 
Gipfels  in  der  Weise,  daB  sich  subelliptische  Isohypsen  der 
Eleyation  zeichnen  lassen,  deren  langere  Achse  der  Wasser- 
scheide  folgt.  Diese  Eleyationszonen  nehmen  auf  die  Gesteins- 
harte  nur  auBerst  wenig  Riicksicht.  Sehr  lehrreich  ist  in 
dieser  Hinsicht  die  Umrahmung  des  Gletschers  yon  Corbassiere, 
der  yom  Gd.  Combin  nach  Norden  abflieUt.  Obwohl  seine 

westliche  Flanke  aus  pracarbonem  Casannaschiefer,  der  erheb- 
lich  barter  als  der  Biindnerschiefer  der  Ostwande  ist,  sich 
aufbaut  und  dementsprechend  die  Sekundarwasserscheide 

zwischen  Yal  de  Bagnes  und  d'Entremont  tragt,  ist  ihr  langer 
gleichformig  hoher  Grad  keineswegs  hoher  als  der  entsprechende 
Ostgrat,  mit  dem  er  eine  yortreffliche  zonare  Hohen-Gleichheit 
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aiifweist.  So  ist  denn  aiich  der  massige  Mt.  Velan  (Casannasch.. 
3555)  weniger  hocli  als  die  schlanke  Tour  de  Boussine 
(Biindnerscli.,  3837),  die  dem  Combingipfel  wesentlich  naher 
liegt,  und  zwar  obwohl  der  Mont  Velan  auf  der  Hauptwasser- 
scheide  liegt  und  die  Tour  nur  ein  yerlorenes  Konterfort 
(tertiare  Scheide)  darstellt.  Es  ist  somit  in  diesem  Teil  des 
Wallis  verfehlt,  ohne  weitere  Erklarung  schlechtweg  Ton  einer 
Gipfelhohenkonstanz  zu  reden,  wohl  aber  ergibt  sich,  daB  eine 
deutliche  Beziehung  der  Hohen  zur  Lage  der  Wasser- 
scbeiden  besteht,  wahrend  die  stark  en  Gesteinsbarteunter- 
scbiede  nur  recht  wenig  EinfluB  auszuiiben  scheinen.  Die 
Hauptscheide  und  die  sekundaren  Wasserscheiden  sind  in  ihrer 
Anlage  aber  bisher  von  alien  Forschern  mit  groBer  Einstimmig- 
keit  in  praglaziale  Zeit  versetzt  worden.  Somit  ist  zwar 
nicht  ohne  weiteres  fiir  die  Combingruppe  aus  einer  absoluten 
Gipfelhohenkonstanz  eine  alte  Peneplain  zu  folgern,  aber 
sicherlich  ist  in  der  Unabhangigkeit  der  Gipfelhohen  Yon  der 
Gesteinsbarte  und  in  ihrer  Abhangigkeit  von  fluviatilen 
Wasserscheiden,  d.  h.  von  der  Gesamtabdachung  der  Alpeu, 
ein  Hinweis^  gegeben,  daB  in  irgendeiner  praglazialen  Phase 
(spatestens  also  im  obersten  Pliocan)  die  Ausreifung  eines 
Zyklus  so  weit  vorgeschritten  war,  daB  nicht  mehr  die  harte- 
sten  Gesteinszuge  die  Hauptscheide  trugen  und  sogar  nicht 
einmal  eine  gleichmaBige  Gesamtabdachung  nennenswert 
hinderten. 

2.  Month  lane.  Ganz  das  gleiche  Bild  zeigt  auch  die 
Montblanc-Gruppe,  die  trotz  gewaltiger  Zertalung,  die  bei  der 
betrachtlichen  Gesteinsbarte  und  der  groBen  Nahe  und  Tiefe 
der  zunachst  zustandigen  Erosionsbasen  teilweise  zu  scheinbar 
voUiger  Auflosung  des  Massivs  in  isolierte  Aiguilles  gefiihrt 
hat,  sich  geradezu  als  Musterbeispiel  darbietet.  Eine 
Tangentialflache  ist  noch  immer  leicht  zu  konstruieren,  und 
audi  hier  zeigt  sich  in  klarer  Weise,  daB  nicht  in  erster  Linie 
die  Gesteinsbarte,  die  ja  im  Massiv  so  gut  wie  gleich  ist,  die 
Hohe  bedingt,  sondern  die  Lage  zur  alten  Wasserscheide  und 
dem  Hauptelevationspunkt,  dem  weit  gegen  SW  verschobenen 
Montblancgipfe] . 

Die  orographischen  Yerhaltnisse  der  Montblancgruppe  sind 
recht  eigenartig,  insofern  die  Langsachse  keiner  Erhebung, 
sondern  vielmehr  einer  Senke  entspricht.  DaB  die  heutige 
Hauptwasserscheide  auf  dem  Siidrande  liegt,  erklart  sich 
leicht  aus  der  durchschnittlich  um  ca.  400  m  groBeren  Tiefe 
der  Erosionsbasis  im  Yal  de  Chamonix  als  in  den  bei 

Entreves  vereinigten  Yal  Yeni  und  Yal  Ferret  italien.  Die 
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Wasserscheide  ist  also  verlagert,  und  daran  baben  der  glaziale 
und  postglaziale  Zyklus  starken  Anteil.  Ob  imd  wieweit  die 
Praglazialzeit  bereits  vorgearbeitet  hat,  ist  nicht  naher 
bekannt.  Diese  Yerlagerung  erklart  indessen  noch  nicht  das 
zentrale  Becken,  das  YOn  den  aiiBeren  and  inneren  Aiguilles 
eingerahmt  wird.  Hier  ist  woM  nur  die  Annahme  einer  Sub- 
sequenzzone  im  Protogin  moglich,  die  vom  Col  de  la  Tour 
Ronde  den  oberen  Glacier  du  Geant,  den  Gl.  du  Mont  Mallet, 

Gl.  de  Pierre- Joseph  und  den  Gl.  de  Talefre  tragt.  Auf  ihre 
Existenz  waren  wohl  auch  noch  die  Firnbecken  der 

Gl.  d'Argentiere,  des  Amethystes,  du  Tour  Noir,  de  Saleinaz 
zu  setzen. 

RicHTERs  Ausspruch  (a.  a.  0.  1900,  S.  63/64):  „Da  ist 
keine  Spur  YOn  praglazialen  Wasserformen.  —  Es  kann  wohl 
nicht  zweifelhaft  sein,  daB  die  Zerstorung  der  Felsen  unter 
der  groUen  Firnhaube  des  Montblanc  verschwindend  gering 
ist.  Er  kann  somit  ungemessene  Zeiten  nahezu  unverandert 
bleiben.  Wahrend  also  der  Gipfel  des  Berges  so  gut  wie  un- 

verandert bleibt,  wird  seine  Umgebung  erniedrigt  und  seine 
eigenen  Flanken  werden  zuriickgeschoben.  Er  mu6  daher 
immer  diinnleibiger  werden.  Die  Reduktion  des  Berges  von 
der  Seite  her  bei  Erhaltung  der  Gipfelhohe  wird  ihn  schlieBlich 
so  schlank  machen,  dai3  sich  keine  Firnhaube  auf  seinem 

Scheitel  mehr  erhalten  kann  (Matterhorn).  Dann  muB  natiir- 
lich  ein  rapider  Zerfall  eintreten"  laBt  riickwarts  konstruierend 
nur  den  SchluB  zu,  daB  seit  deni  Einsetzen  der  Eiszeit  der 
Montblanc  an  Hohe  nicht  nennenswert  verloren  hat,  daB  also 

seine  breite  Kuppe  praglazialer  Entstehung  ist  i).  Ebenso  laBt 
sich  folgern,  daB  ,  diese  Kuppe  pragiazial  bedeutend  groBere 
Ausdehnung  besaB  und  daB  der  eine  oder  andere  der  iibrigen 

Hochgipfel  der  Gruppe  friiher  gleichfalls  teils  hoher,  teils  breit- 
kuppiger  gewesen  ist.  Nach  Richteks  Aussage  ist  Wasser- 
erosion  nicht  fiir  die  praglazialen  Formen  verantwortlich  zu 
machen:  gemeint  kann  hier  naturlich  nur  die  Tiefenerosion 
sein.  Die  breiten  Formen  deuten  somit  stark  auf  Lateral- 
erosion  hin,  die  fiir  irgendeine  praglaziale  Phase  die  Existenz 
einer  Peneplain  wahrscheinlich  machen  wiirde.  Diese  Annahme 
wird  gestiitzt  durch  die  Leichtigkeit,  mit  der  eine  Tangential- 
flache  sich  konstruieren  laBt:  wenn  wir  auf  den  nord-siidlich 
verlaufenden   Quergraten   die  Punkte  bezeichnen,  wo  sie  von 

^)  Dieser  Auffassung  diirften  auch  Davis'  Worte  (a.  a.  0.  1898, 
S.  174)  entsprechen :  „Mt.  Blanc  is  of  dome-like  form  with  a  heavy 
SDowcap,  not  yet  sufficiently  dissected  by  valleys  to  develop  sharp 

peaks." 
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den  Isohypsenflachen  von  3000,  3200,  3400  usw.  bis  4800  m 
geschnitten  werden,  und  diese  Schnittpunkte  unter  sich  ver- 
binden,  so  ergibt  sich  folgende  Figur  1 : 

Der  Steilabfall  des  breiten,  in  der  Langsachse  gestreckten 

Plateaus  wird  genugend  erklart ')  durch  die  glaziale  Uber- 
tiefung  der  Subsequenzzonen  von  Chamonix  und  Entreves. 
Das  Plateau  selbst  aber  mu6  praglazialer  Entstehung  sein. 
Nahe  lage  es,  bier  vielleicht  mit  Daly  (Punkt  II,  2  seines 
Scbemas)  an  eine  epigenetisch  freigelegte,  urspriinglicli  interne 
Flache  struktureller  Art   zu   denken,   die  durch  das  unter  ihr 

Fig.  1. 
Isohypsenkarte  des  Montblan cmassivs. 

Die  jeweils  gleichhohen  Pankte  der  einzelnen  Gratrippen  sind  oline 
Riicksicht  auf  die  Taler  miteinauder  verbunden.  Der  Vertikalabstand 
der  Hohenkurven  betragt  200  m;  die  Isohypsen  von  3000  und  4000  m 
sind  etwas  starker  gezeichnet.  Zu  beachten  ist  die  breite,  ebene  obere 

Plateauflache  im  Gegensatz  zu  den  steilen  Seitenhangen. 

befindliche  besonders  widerstandsfahige  Gestein  nach  ihrer 
Herauspraparierung  langere  Zeit  konserviert  wird.  Mit  Philippi 
(a.  a.  0.,  S.  311 — 323)  ist  die  Unmoglichkeit  derartiger 
Pseudopeneplains  energisch  zu  betonen: 

Im  Montblanc-Massiv  (wie  im  thiiringischen  Schiefergebirge) 
liegt  die  Tangentialflache  erstens  weit  tiefer  als  die  strukturelle 
Flache.  Zweitens  kann  eine  solche  Flache  iiberhaupt  nur  dann 
herausprapariert  werden,  wenn  sie  genau  parallel  dem  Denu- 
dationsniveau,  und  zwar  in  dessen  Hohe,  liegt  (im  Odenwald 
wird  z.  B.  die  Auflagerung  des  Buntsandsteins  auf  dem  Granit 
nie  als  Flache  freigelegt  werden).  Im  Montblancgebiet  geht 
die   Tangentialflache  tiberdies   im   SW  iiber  auf  das  Mantel- 

^)  Wie  weit  hier  uachtragliche  Hebung  durch  Schleppung  die 
alten  Synklinen  wider  reaktiviert  hat,  ist  schwer  zu  sagen:  vgl. 
hieriiber  S.  40  ff. 
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gestein  (Micaschistes  granulitiques),  ist  also  niclit  einmal  an 
ein  einziges  Gestein  gebunden;  ferner  zeigt  die  Struktur  des  Mont- 
blanc  eine  Anzahl  Yon  parallelen  steilen  Antiklinen,  also 
konnte  iiberhaupt  keine  interne  Ebenheit  freigelegt  werden; 
drittens  ist  yermutlich  hier  —  wie  ubrigens  wohl  fast  iiberall  — 
der  Mantel  barter  als  der  Granit  (der  Montblancgipfel  z.  B. 
besteht  nicht  aus  Granit,  sondern  aus  Mantelgestein,  analog 
der  Scbneekoppe  im  Riesengebirge) ,  welcher  zudem  auch 
keineswegs  gleicbformig  hart  zu  sein  scheint  (Subsequenzzone 

der  „ ellipse  interne"). 
Somit  -lieJ3e  sich  die  morphologische  Entwicklung  des 

Massivs  etwa  in  folgender  Weise  deuten:  Yermoge  ihrer  tek- 
toniscben  Hobenlage  und  der  relativ  groBen  Widerstandsfabig- 
keit  ihrer  Gesteine  trug  die  Montblanc-Kette  zu  einer  vor  der 
Eiszeit  gelegenen  Periode  die  Hauptwasserscheide  der  Alpen, 
die  von  SW  her  der  Hauptachse  folgte  bis  etwa  zur  Aig. 

d'Argentiere,  wo  sie  iiber  L'Amone  zum  Mt.  Yelan  sich  hinzog. 
Die  breitruckige  Wasserscheide  zeigte  nur  wenige  seichte  Ein- 
schartungen,  der  Montblanc-Gipfel  ragte  als  Monadnock  etwa 
mehrere  100  m  iiber  die  Yerebnnng  auf.  Yon  der  Wasser- 

scheide nach  Norden  wie  Siiden  flossen  ohne  Rticksicht  auf 
die  Struktur  und  Gesteinsharte  die  Gewasser  ab  in  seniler 

Indifferenz.  Es  folgte  eine  sehr  erhebliche  Hebung  des  Gesamt- 
gebietes,  die  die  Erosion  neubelebte  und  dadurch  subsequente 
Zonen  begiinstigte.  Die  durch  grofiere  Weichheit  oder  Basis- 
nahe  bevorzugte  Chamonixzone  tiefte  sich  starker  ein  als  die 
siidliche  Yeni-Ferret-Zone.  Daher  begann  sich  die  Wasser- 

scheide gegen  Siiden  zu  yerschieben.  Die  riickwarts  greifende 
Erosion  der  nach  Norden  abflieBenden  Bache  eroffnete  die 

Subsequenzzone  der  „ellipse  interne",  und  subsequente  Quellaste 
nahmen  die  Stelle  siidlich  Yon  der  alten  Wasserscheidelinie 

ein.  Die  alte  gehobene  Flache  wurde  somit  stark  zertalt,  und 
nur  lange,  unzerschartete  Querkamme  sowie  die  breiten  Kuppen 
einzelner  Gipfel,  namentlich  des  Montblanc  selbst,  bewahrten 
ihr  Andenken.  Die  eiszeitlichen  Faktoren  setzten  diesen 

ProzeB  fort  und  schufen  das  heutige  Landschaftsbild. 
Yon  Interesse  ist  der  kurze,  auf  der  einstigen  Wasser- 

scheide gelegene  Glacier  de  la  NeuYaz,  dem  kein  praglaziales 
Erosionstal  zur  Yerfiigung  stand,  und  der  deshalb,  einem 
Riesenkar  gleichend,  in  Form  und  Richtung  YOn  seinen  alteren 
Nachbarn  im  Norden  und  Stiden  wesentlich  abweicht.  Seine 

Entstehung  hangt  mit  der  subsequenten  RuckwartSYerlagerung 

des  Col  Ferret  (von  L'Amone  bis  Les  Grepillons  uber  5  km) 
zusammen,    die   (der  Hohendifferenz   zwischen  Entreves  und 
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Orsieres  entsprecliend)  auch  postglazial  noch  weiter  fort- 
scbreitet. 

3.  Zer matter  Tal.  Die  beiden  Grate,  die  das  ZermatterTal 
im  Westen  und  Osten  einralimen,  zeigen  gleicMalls  eine  Uber- 
einstimmurig  der  Gipfelholien,  die  jedoch  hier  weniger  Yon  der 
Lage  einer  deutlich  rekonstruierbaren  einstigen  Hauptwasser- 
scheide  abhangig  erscheint,  als  es  am  Gd.  Combin  zu  yermuten 

war.  Die  ostwestliche  Linie,  die  von  der  Dt.  d'Herens  (4180) 
liber  das  Matterhorn  (4505)  zum  dreigipf  ligen  Breitborn 
(4174—4148—4089)  und  von  dort  tiber  die  Zwillinge  (Pollux 
4094  und  Castor  4230)  zum  langgestreckten  Lyskamm  (4478 
— 4538 — 4366)  und  dem  Gipfelkranz  des  Mte.  Rosa  (Balmen- 
horn  4324,  Ludwigsbohe  4344,  Parrotspitze  4463  ,  Punta 
Gnifetti  4561,  Zumsteinspitze  4573,  Dufourspitze  4638,  Nord- 
end  4612)  sich  als  beutige  Hauptwasserscheide  hinzieht  (Fig.  2), 
ist  zwar  von  einer  tiefenScbarte  durclischnitten(TheodulpaB3300), 
doch  ist  deren  Lage  als  Folge  der  Tektonik  oiine  weiteres 
begreiflich:  Es  zeigt  sich  hier  die  subsequente  Senke,  die  die 
Dent-Blanche-Decke  ringsum  mehr  oder  weniger  deutlich 
umgibt,  naturgemaB  besonders  akzentuiert,  da  die  homologen 
und  ebenfalls  in  der  genannten  Subsequenzzone  gelegenen 
Trogschliisse  von  Zermatt  und  Breuil  in  glazialer  und  post- 
glazialer  Zeit  eine  ungemein  nahe  und  tiefe  Erosionsbasis  dar- 
boten,  so  da6  hier  die  Anpassung  an  die  Struktur  einem  Reife- 
grad  entspricht,  von  dem  die  weniger  giinstig  gelegenen  Telle 
des  Gelandes  noch  weit  entfernt  sind.  Kurz  gesagt,  sucht  also 
eine  junge  Subsequenzzone  einen  Grat  zu  durchschneiden,  der  im 
ubrigen  eine  bemerkenswerte  Hohenkonstanz  bei  vollig 
heterogener  Struktur  zeigt.  Diese  Hohenkonstanz  kann  also 
nur  erzielt  worden  sein,  ehe  die  subsequenten  Faktoren,  die 
wir  jetzt  an  der  Arbeit  sehen,  morphologisch  einwirkten. 
Sowohl  von  der  Matterhorn-  als  von  der  Mte.  Rosa-Seite  aus 
strahlen  nach  Norden  die  beiden  Seitengrate  des  Zermatter 
Tales,  die  trotz  ihrer  Trennung  durch  eben  dieses  Tal  sowie 
trotz  bedeutenden  Gesteinsunterschiedes  die  gleiche  Hohen- 

konstanz unter  sich  zeigen  wie  der  eben  beschriebene  vom 
Theoduljoch  zerschnittene  Grat. 

Die  Fig.  3,  die  recht  deutlich  die  geringe  Eintiefung  der 
Scharten  zwischen  den  einzelnen  Gipfeln  erkennen  laBt,  zeigt 
die  beiden  Talseiten  aufeinander  projiziert:  Ein  unbefangener 
Betrachter  wiirde  gewiB  weder  die  Existenz  des  Tausende  von 
Metern  tief  eingesenkten  gleichfalls  eingetragenen  Zermatter 
Tales  noch  die  Tatsache  vermuten,  daB  die  (ausgezogene)  West- 
flanke   aus  dem  harten  Arollagneis,  die  (punktierte)  Ostflanke 
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aus  weichem  imd  brockligem  Casannaschiefer  besteht.  Die 
topographische  Karte  zeigt  deutlich  den  Harteunterschied,  der 
auBer  in  verschiedenem  Habitus  der  Gipfel  (vgl.  die  Fiihrer- 
taxen!)  vor  allem  auch  in  dem  groBeren  Abstande  des  ostlichen 
Wasserscheidekammes  YOn  der  Taltiefe  sicb  auspragt  (Fig.  4). 

Fig.  4. 
Formen  einiger  Zermatter  Gipfel  (Zeichnung  auf  Photographien). 
1.  Profil  der  Dentblanche,  4364  m  (vom  Zinalrothorn,  4223  m,  phot. 

Sella). 
2.  Profil  des  WeiBhorns,  4512  m  (vom  Zinalrothorn,  4228  m,  phot.  Sella). 
3.  Profil  der  Mischabelgruppe,  Taschhorn,  4498  m,  und  Dom,  4554  m 

(vom  Rimpfischhorn,  4203  m,  phot.  Sella). 
4.  Profil  des  Dent  d'Herens,  4180  m  (von  der  Tete  de  Valpelline,  3813  m, 

phot.  Wundt). 
5.  Profil  des  Alphubels,  4207  m  (vom  Rimpfischhorn,  4203  m  phot. 

Sella). 

6.  Profil  des  Matterhorns,  4505  m  (vom  Col  d'Herens,  3480  m,  phot. Sella). 
7.  Profil  des  Monterosa,  4638  m  (vom  Rimpfischhorn,  4203  m,  phot. 

Sella). 
Die  Gipfel  1,  2,  4,  6  gehoren  der  Dentblanchedecke  an,  die  gerundeteren 

Formen  von  3,  5,  7  der  ostlichen  Talbegrenzung.  Vgl.  Tafel  I,  1 — 3, 

Als  Resnltat  ergibt  sich  uns  somit  fiir  diesen  Teil  des  Wallis: 
Die  Gipfelhohen  zeigen  eine  Yorziigliche  Konstanz, 

die  Yom  Gesteinscharakter  unabhangig  ist.  Die  einzige 
bedeutendere  Eintiefung  in  die  T  angentialflach  e 
liegt  in  besonders  vsreichem  Gestein  und  an  besonders 
exponierter  Stelle.  Diese  Abweichung  ist  Yielleicht 
ihrer  ersten  Anlage  nach  praglazial,  sicberlich  aber 
in  ihrem  beutigen  Dmfange  erst  glazialer  und  post- 
glazialer  Entstehung.  Nach  dem  Einsetzen  der  Eis- 
zeit  muBten  alle  erosiven  Faktoren  durch  ihr  selek- 

Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1912.  2 
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tives  Yorgehen  die  Gipfelhohenkonstanz  zerstoren. 
Diese  Konstanz  ist  also  praglazialer  E  ntstehung. 
Eine  Beziehiing  z  ii  einer  alten  H  auptw  asserscheide 
ist  aus  der  Gesamtabdaclmng  der  Tangentialflache 
nicht  zu  erkennen.  Fiir  die  LaDdschaft  zu  irgendeiner  vor 
dem  Einsetzen  der  Eiszeit  gelegenen  Phase  ist  somit  eine 
fast  Tollige  Verebnung  anzuneiunen,  die  einer  nahezu  vollig 
bis  zum  Denudation sniveau  herabgescbliffenen  Peneplain  ent- 
spricht.  Dieses  Resultat  ist  somit  zwar  dem  Grade  nacb 

etwas,  der  Art  nach  indessen  in  keiner  Weise  unterschieden  ^) 
von  den  SchluBfolgerungen,  die  Montblanc-  und  Combin-Massiv 
zu  Ziehen  gestatteten.  Zusammengefafit  liiBt  sich  somit  iiber  die 
Gipfelhohenkonstanz  in  ihrer  Beziehung  zur  praglazialen 
Morphologic  des  gesamten  Wallis  sagen: 

Vor  dem  Einsetzen  der  Eiszeit  zeigte  das  Wallis  eine 
noch  viel  ausgepragtere  Gipfelhohenkonstanz  als  gegenwartig. 
Die  Gipfelhohen  waren  —  und  sind  —  vom  Gesteinscharakter 
so  gut  wie  vollig  unabhangig,  zeigten  jedoch  eine  gewisse 
Abstufung  nach  ihrem  Abstand  von  der  Hauptwasserscheide, 
die  an  verschicdenen  Stellen  verschiedenen  Charakter  zeigte: 
Schmalere  riickenartige  Partien  wechselten  mit  ausgedehnten 
PJateaugebieten.  Dieses  Rekonstruktionsbild  entspricht  dem 
einer  Landschaft,  die  in  ihrem  vorletzten  Hauptzyklus  so 

vollig  verebnet  war,  dai3  ihre  "Wasserscheiden  nicht  nach MaBgabe  der  Gesteinsharte,  sondern  der  Basisferne  orientiert 
waren,  und  deren  laufender,  durch  eine  Hebung  eingeleiteter 
Zyklus  die  alte  Peneplain  noch  nicht  so  weit  zerstoren  konnte, 
da6  nicht,  zumal  in  basisfernen  Gebieten,  eine  bedeutende 
Konstanz  der  Gipfelhohen  erhalten  blieb. 

In  den  folgenden  Abschnitten  wird  zu  untersuchen  sein, 
ob  unabhangig  von  dem  hier  gewonnenen  Resultat  auch  die 
anderen  morphologischen  Einzelziige  zum  gieichen  SchluB 
fiihren,  bzw.  welche  Modifikationen  sich  ergeben. 

II.  Erhaltene  Elachenstiicke. 

Angesichts  der  starken  Individualisierung  der  Einzelgipfel 
in  den  Westschweizer  Alpen  scheint  es  recht  aussichtslos  zu 
sein,  nach  erhaltenen  Flachenstiicken  zu  suchen,  die  die 
Existenz  einer  alten  Yerebnung  beweisen  konnten.  In  der  Tat 
ist  ja  die  gewaltige  Taltiefe  der  Gegenwart  wenig  geeignet, 
um  selbst  an  der  Hauptwasserscheide  noch  Ebenheiten  erhoffen 

^)  Welche  an  deren  Faktoren  hier  differenzierend  eingegriffen  hab'en diirften,  wird  spater  zu  untersuchen  sein;  vgl.  unten  S.  34,35. 
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zu  lassen.  Postglazial  ist  jedenfalls  kein  erosiver  Faktor  Yor- 
handen,  der  eine  lokale  Verebnung  so  hoch  tiber  dem  Denu- 

dation sniveau  herbeifiihren  konnte.  Anders  steht  es  mit  den 

glazialen  Faktoren:  Nussbaum  (S.  71 — 73)  lafit  als  End- 
stadium  des  glazialen  Zyklus  eine  Landschaft  entstehen,  in 
der  „die  Karboden  iiber  dem  Trogrande  zu  einer  hockrigen, 
aber  ausgedehnten  Terrasse  zusammen  verschmelzen.  Wenn 
dieser  Prozefi  der  ganzlichen  Abtragung  der  Seiten-  und  Riick- 
wande  bei  mehreren  Karen  einer  Berggruppe  eingetreten  ist, 
so  erheben  sich  die  ebemals  durch  scbarfe  Grate  miteinander 

in  Yerbindung  gewesenen  Karlinggipfel  als  schmale  vereinzelte 
Zacken,  Stocke  und  Horner  iiber  die  weitausgedebnten  Firn- 
felder  und  Hocbflacben  empor,  wie  dies  in  besonders  typischer 
Weise  beim  Matterhorn  der  Fall  ist.  Aus  den  Karen  sind 
verfirnte  Hochflachen  Yom  Charakter  der  Plaine  morte  am 

Wildstrubel  entstanden,  die  sich  mehr  und  mebr  ausdehnen." 
Diese  Yerebnungsursache  wiirde  somit  weit  unter  dem 

Niveau  der  Gipfelhohenkonstanz  Flachenstiicke  entstehen  lassen, 
die  der  Zerschneidung  durch  die  hangenden  Nebentaler  der 
Gegenwart  ausgesetzt  sind.  Um  nun  ein  Kriterium  zu  ge- 
winnen,  wie  eventuelle  praglaziale  Yerebnungen  Yon  diesen 
glazialen  Reifeformen  zu  unterscheiden  sind,  ist  Yor  allem 
daran  festzuhalten,  da6  nur  im  Niveau  der  Gipfelhohen- 

konstanz liegende  Flachenreste  sicher  praglazialer 
Entstehung  sein  miissen Derartige  Flachen  sind  in  den 

^)  Scharf  zu  trennen  von  der  Taugentialflache  der  Gipfelhohen,  die 
an  Einheitlichkeit  durch  die  Faktoren  des  glazialen  bzw.  postglazialen 
Zyklus  mehr  und  mehr  verliert,  siod  die  beiden  anderen  tieferen,  von 
RiCHTER  (a.  a.  0. 1900,  S.  76  — 80)  beschriebenen  Verebnungsniveaus,  die 
fortgesetzt  an  FJache  seit  dem  Einsetzen  der  Eiszeit  bzw.  deren  Ab- 
klingen  gewinnen.  Das  relativ  hohere  dieser  beiden  Niveaus  stellt 
sich  als  die  Konfluenzflache  der  Karboden  dar;  das  tiefere  wird  durch 
die  Obergrenze  der  Schutzwirkung  der  Vegetationsdecke  gebildet. 
Also  sowohl  die  iiber  ein  der  Hohe  entsprechendes  NormalmaB  hinaus 
verstarkten  Angriffe  der  Atmospharilien  in  der  allerobersten  Region 
als  die  infolge  verstarkter  Schutzwirkung  entsprechend  verringerte  Ab- 

tragung in  der  Wiesen-  und  Waldzone  „bedeuten  gewaltige  Absatze" 
und  somit  Ausnahmen  von  der  Regel  von  der  der  Hohe  proportionalen 
Zunahme  der  Verwitterungstendenzen.  Fiir  unser  Problem  fallt  die 
verebnende  Einwirkung  der  Vegetationsgrenze  fort.  Auch  die  ̂ Ab- 
tragungsebene  der  eiszeitlichen  Schneegrenze",  wie  Richter  das  hohere 
Niveau  bezeichnet,  ist  mit  der  Gipfelhohenflache  ni-eht  zu  verwechseln. 
Zwar  hat  bereits  Richter  darauf  hingewiesen,  daB  „bei  den  jetzt  noch 
vereisten  Kammen  eine  doppelte  Abtragungsebene"  sich  findet:  eine 
untere  eisfreie  Karzone,  der  alten  Eisstromhohe  (also  nicht  der  eis- 

zeitlichen Schneegrenze)  entsprechend,  und  eine  hohere  Gletscher- 
karzone  (welche  nach  Richter  der  heutigen  Schneegrenze  entspricht), 

2* 
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Siidalpen  bereits  bekannt  geworden.  Hier  sei  nur  erinnert  an 
Bruckners  Worte :  „In  den  Vordergrnnd  tritt  die  weit  altere 
tertiare  Landoberflache,  die  in  den  verkarsteten  Plateaus  des 

Ilovca-Waldes  und  des  Mesnovec  vrh  vorliegt.  In  sie  vor 
allem  ist  das  Tal  der  Wochein  eingesenkt.  Diese  altere  Land- 

oberflache schwingt  sich  in  Flachen,  deren  wilde  Verkarstung 
mit  wachsender  Erhebung  zunimmt,  empor  zu  den  Hohen  des 
Kanjavec  (2570  m)  und  Triglav  (2863  m).  Die  hochliegende 
alte  Landoberflache  hat,  soweit  sie  in  der  Eiszeit  iiber  der 
Schneegrenze  lag,  glaziale  Ziige  aufgepragt  erhalten:  so  sind 
Kare  in  die  Riicken,  die  sich  herauserhoben,  eingefressen 
worden.  Glaziale  Formen  treten  hier  mit  Karstformen  in 

Kombination,  wahrend  auf  den  tieferen  unvergletschert  ge- 
bliebenen  Hochflachen  des  Mesnovec  die  Karstformen  allein 

herrschen"  (P.  Br.  Ill,  S.  1055).  Sicherlich  sind  Kalkgebiete 
am  besten  geeignet,  alte  Yerebnungen  zu  bewahren,  weil  der 
Karstzyklus  mit  seiner  unterirdischen  Abtragung  Flachenreste 
weit  besser  zu  konservieren  vermag  als  der  normale  fluviatile 

Zyclus.  Da  aber  im  Wallis  uns  so  giinstige  Gesteinsbescha£fen- 
heit  nicht  zur  Verfiigung  steht,  wiirde  die  Kombination  der 
nachstgiinstigen  Erhaltungsfaktoren:  Basisferne  und  hartes 
Gestein  aufzusuchen  sein.  Wir  haben  uns  also  die  Frage  YOr- 
zulegen:  lassen  sich  im  Wallis  Flachenreste  im  Niveau  der 
Gipfelhohen  auffinden,  die  durch  glaziale  Karverbreiterung 
nicht  erklarbar  sind,  und  deren  Yorhandensein  durch  Lage 
und  Gesteinscharakter  genugsam  erklart  ist,  so  da6  nicht  etwa 
ihr  iiberwiegendes  Fehlen  jeder  morphogenetischen  Folgerung 
sich  entgegenstellt? 

In  drei  Typen  lassen  sich  derartige  Relikte  denken: 
als  Einzelgipfel  von  besonders  breiter,  massiger  plateau- 
artiger  Form;  als  unzerscharteter  einheitlicher  Grat;  als 
groBeres  Plateau.  Bei  letzterer  Form  wird  man  allerdings 
wohl  meist  einen  gewissen  Grad  von  Unebenheit  mit  in  den 
Kauf  nehmen  miissen:  Einmal  diirften  basisferne  Gebiete  aus 

besonders  hartem  Gestein  selbst  in  recht  ausgereiften  Peneplains 
noch  gewisse  Wellungen  bewahren,  und  dann  ist  die  geforderte 
Lage  in  Gipfelhohe  bei  der  Tiefe  der  Trogschliisse  der  iiber- 

Doch  ragen  in  den  Walliser  Alpen  alle  die  Gipfelsockel,  die  am  Mte. 
Ro  a,  an  der  Serpentine  usw.  sich  finden,  houh  iiber  diese  Flachen 
auf.  In  unserem  Gebit^te  ist  der  gla/iale  Zyklus  so  wnnig  zur  Aus- 
reifung  gelaagt,  da6  nur  erst  an  einzelnen  Passen  (z.  B.  nach  Nussbacm  am 
Col  de  Chermontane  30H4)  sich  solche  tieferen  Verebnungen  finden, 
die  somit  Punkt  11,  3  in  Dalts  Scliema  entsprechen.  Punkt  If,  4 
„influence  of  the  forest  cap"  kommt  fiir  unser  Gebiet  demnach  erst 
recht  nicht  in  PVage. 
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tieften  Taler  zu  stark  glazialer  imd  postglazialer  Zerstorung 
ausgesetzt.  Die  Pyramidenform  des  Gipfels  ist  darum  die 

weitaus  haufigste  selbst  in  den  Gebieten  der  "Wasserscheiden erster  und  zweiter  Ordnung.  Somit  ware  als  eine  besclieidene 
Art  der  Realisierung  des  dritten  Typs  von  erhaltenen  Flachen- 
resten  schon  die  Tangentialfiache  der  Gipfelholienkonstanz  hin- 
zuzunehmen,  zumal  deren  erhebliche  Ausdehnung  die  starke 
Zerstuckelung  weniger  empfinden  laQt.  Yon  sonstigen  groBeren 
wohl erhaltenen  Flachenstiicken  mehr  sicbtbarer  Art  ist  im 

Wallis  so  gut  wie  nichts  mehr  vorhanden,  nach  dem  Gesagten 
ja  auch  wohl  nicht  zu  erwarten.  Nur  das  Serpentine-Plateau 
ware  (auBer  dem  Montblanc)  zu  nennen,  das  weiter  unten  be- 
sprochen  wird.  Gipfelformen  von  plumper,  massiger  plateau- 
artiger  Form  finden  sich  hingegen  in  groBer  Anzahl.  In  erster 
Linie  ist  der  bereits  im  vorigen  Abschnitt  besprochene  Mont- 

blanc zu  nennen;  ihm  gleicht  in  dieser  Hinsicht  der  Gd.  Combin 
mit  seinem  riesigen  Gipfelplateau,  der  Mt.  Yelan,  der  Alphubel, 
das  Brunnegghorn  usw.  Die  unter  die  Tangentialflache  zuriick- 
tretenden  Gipfel  flacher  Form  wie  Tete  Blanche,  Mt.  Faudery 
usw.  bleiben  in  dieser  Hinsicht  auBer  Betracht,  ebenso  die  in 
bezug  auf  ihre  Hohenlage  zur  Tangentialflache  zweifelhaften 
Gipfel  wie  Mt.  Collon,  Tete  de  Yalpelline,  Petit  Combin,  die 
Gipfel  im  SW  des  Mt.  Blanc  (cf.  Duparc-Mkazec,  S.  12)  u.  a. 
Die  Gipfelformen  beweisen  somit  streng  genommen  weder 
etwas  fiir  noch  gegen  eine  einstige  Yerebnung,  wenn  auch  der 
Umstand,  da6  gerade  die  hochsten  Gipfel  jeder  Gruppe  (Mont- 

blanc, Combin,  Mte.  Rosa)  eine  massige  Form  haben,  zu 
denken  gibt. 

Weit  wichtiger  ist  als  Argument  die  dritte  Art 
der  Erhaltung  von  Flachenresten:  der  lange,  gleich- 
hohe,  von  keiner  tieferen  Scharte  zerrissene  Grat. 
Diese  Grate  wiirden  direkt  ein  Charakteristikum  des  Wallis 

abgeben,  wenn  sie  nicht  in  alien  Hochalpengegenden  wieder- 
kehrten.  Immerhin  ist  ihre  Entwicklung  hier  sehr  ausgepragt 
und  vom  Gestein  unabhangig.  Diese  Grate  gehen  insofern 
iiber  die  Beweiskraft  der  bloBen  Gipfelhohenkonstanz  hinaus, 
als  ihre  in  alien  Himmelsrichtungen  gestreckten  Firstlinien 
noch  viel  scharfer  auf  die  Tangentialflache  hinweisen  als 
isolierte  Einzelgipfel.  Einige  Beispiele  mogen  zeigen,  da6  im 
Wallis  Gesteinswechsel  oft  gar  keinen  EinfluB  auf  die  Grat- 
hohen  hat  (Fig.  4): 

Der  Bouquetin  B484  ist  durch  eine  Senke  von  3348  m 

vom  Pigne  de  I'Allee  3404  getrennt.  Yom  Col  de  I'Allee  3150 
folgen  nach  Norden   die  Hohenquoten  3195,   3165,   3176  im 
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harten  Arollagneis,  worauf  der  Grat  auf  die  subsequente  Senke 
mit  einer  sehr  geringen  Einsattelung  auf  3095  m  reagiert,  und 
die  Quoten  3198,  3316,  3145  liegen  alsdann  in  den  iiberaus 
brockligen  jurassischen  „Schistes  lustres".  Dieser  weit  nord- 
lich  Yorgeschobene  Grat  entspriclit  der  dieser  Zone  zukommen- 
den  Hohenkonstanz.  Im  Zentralgebiet  ist  der  NS-Zug  Yom 
Nadelgrat  iiber  den  Dom  zum  Strahlborn  ebenso  wie  der  OW- 
Kanim  yom  Breithorn  zum  Lysjocb  zu  nennen:  Beide  tragen 
Gipfel,  die  Schichtkopfen  der  die  Gneiskuppel  des  Mte.  Rosa 

Garde  de  Bordon 

Fig.  5. 

Profil  des  Val  d"Aiiniviers 
von  Mission  (Gabelung  des  Val  de  Moiry  und  des  Zinaltales)  zur  Dent- 
blanche  4364  m.  (Gd.  Cornier  3969;  Bouquetin  3484;  Pigne  de  I'Allee 3404:  Col  de  FAUee  3195;  Col  de  Sorebois  2825;  Arreta  de  Sorebois 
2923  m).  Der  Casannaschiefer  wird  bei  Zinal  von  permokarbonem  Quarzit- 
schiefer  (gestricheltj  und  den  griinschieferreichen  ^Schistes  lustres"  (Jura) 
normal  iiberlagert.  Darauf  folgt  der  (gepunktete)  iiberschobene  Arollagneis 
der  Dentblanchedecke.  Das  Langsprofil  des  Zinaltales  ist  bis  herauf  zum. 

Col  Durand.  3474  m,  eingezeichnet.    1:200  000.    Ygl.  Figur  3! 

iiberdeckenden  periklinalen  Scbiefer  entsprechen.  In  gleichem 
Gestein  ist  die  geringe  Zerschartung  der  Grate  noch  auffalliger: 
Als  besonders  gut  ausgepragt  seien  hier  genannt  der  Grat  von 
der  Euinette  3879  zum  Mt.  Blanc  de  Seillon  3871,  der  auf 
2  km  Lange  nur  auf  3700  m  absinkt,  sowie  der  Zug  von  der 
Aig.  du  Geant  zu  den   Gdes.  Jorasses,  der  Droites-Grat  usw. 

Gilt  fiir  die  Ziige  aus  gleichem  Gestein  schon  Salisburys 
Ansicbt  „in  even  crested  mountain  ridges,  the  highest  elevation 

represents  an  old  base-level",  so  ist  fiir  eine  Vielheit  von 
verschieden  orientierten  gleichhoch  bleibenden  Graten  aus  ver- 
schiedenem  Gestein  erst  recht  nur  eine  friihere  Totaleinebnung 
des  Gebietes  als  Ursache  annehmbar. 

Ein  letzter  Punkt  ist  hier  noch  zu  nennen,  der  sich  in 
das  Gesamtbild  wohl  einfiigt:  Manche  Gipfelgruppen  stehen 
auf  einer  sehr  hohen  gemeinsamen  ebenen  Basis,  die  oft  be- 
trachtliche  Dimensionen  aunehmen  kann.    Hier  v^are  in  erster 
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Linie  das  Lysplateau  zu  erwahnen,  dessen  GroBe  und  monotone 
Gleichformigkeit  im  Nebel  selbst  ortskundigen  Fiihrern 
(Provianttrager  des  Mte.  Rosa-Observatoriums!)  wiederholt 
verhangnisvoll  geworden  ist,  und  uber  dessen  ca.  4300  m  holie 
riache  Vincenzpyramide,  Ludwigsbobe,  Balmborn  usw.  nur  als 
sanfte  niedere  Hiigel  aufsteigen.  So  ist  es  denn  moglicb,  obne 
je  unter  4200  m  berabzugeben,  vom  Lyskamm  bis  zum  Nordend 
12  Gipfel  des  Mt.  Rosa-Zuges  zu  besteigen! 

Mit  Zubilfenabme  des  Mte.  Rosa-Observatoriums  fiir  die 
Nacbt  sind  in  dieser  Weise  in  zwei  aufeinanderfolgenden  Tagen 
tatsacblicb  10  dieser  Gipfel  bereits  bestiegen  worden,  davon 
7  innerbalb  Yon  18  Stunden  (vgl  v.  Martin  a.  a.  0.  und 
Dyhrenfukth  a.  a.  0.). 

Ebenso  liegen  auf  dem  Serpentineplateau  Ruinette  3879, 

Mt.  Blanc  de  Seillon  3871,  Serpentine  d'Arolla  3780,  Serpen- 
tine de  Breney  3691,  Pigno  d'Arolla  3801,  Portons  3663  ver- 

einigt,  und  der  Col  de  Serpentine  ist  mit  3546  m  der  tiefste 
Punkt  dieser  liber  14  qkm  groBen  Ebenbeit,  die  wobl  das 
scbonste  Walliser  Beispiel  eines  flacbenbaften  Restes  der  alten 
Peneplain  darstellt,  das  freilich  durcb  glaziale  Faktoren  anHobe 
und  Einbeitlicbkeit  verloren  bat.  Da6  gerade  bier  ein  solcber 
Rest  sicb  relativ  nocb  erbielt,  erklart  sicb  durcb  die  Harte 

des  AroUagneises  und  den  praglazialen  Verlauf  der  Haupt- 
wasserscbeide.  Somit  scblieBt  aucb  dieser  Abscbnitt  mit  dem 

Ergebnis:  Nur  eine  einstige,  vor  Einsetzen  der  Eiszeit 
entstandene  sebr  stark  ausgereifte  Verebnung  erklart 
die  Eormen  und  Hobenverbaltnisse  der  Gipfel  und 
Grate  im  Wallis,  wenn  aucb  eigentlicbe  Flachenreste 
nicbt  mebr  recbt  erbalten  sind. 

DaB  in  anderen  Teilen  der  Alpen,  z.  B.  im  Wocbein- 
Gebiet,  Dacbstein  usw.,  ausgedebnte  und  z.  T.  nocb  mit  tertiaren 
FluBscbottern  bedeckte  Flacbenreste  YOrliegen,  wird  in  der 
Zusammenfassung  am  ScbluB  dieser  Arbeit  eingebend  zu 
wiirdigen  sein  (S.  64,65). 

III.  Richtungen  und  Richtungsanderungen  der  Flufitaler. 

So  gleicbformig  aucb  alle  die  dem  Rbonetal  zwiscben 
Martigny  und  Brig  yon  Siiden  ber  zustromenden  Gewasser 
demjenigen  erscbeinen,  der  in  ibnen  lediglicb  mit  glaziologiscbem 
Interesse  wandert,  so  verscbiedenartig  erscbeinen  sie  dem 
geologiscben  Beobacbter.  Zwar  fiigen  sicb  aucb  ibm  die  Taler 
Yon  Kerens  (mit  der  Gabel  von  Heremence),  von  Anniviers 
(mit  dem  Yal  de  Moiry)   sowie  von  Tourtemagne  einheitlicb 



24 

iu  ein  gemeinsames  Schema,  und  in  den  Talern  der  Zermatter 
imd  Saaser  Visp  wird  er  gewisse  Analogien  zu  den  Drance- 
talern  des  Val  d'Entremont  und  Val  de  Bagnes  entdecken; 
aber  die  inneren  Unterschiede  zwischen  der  ersteren  und  der 

letzteren  Gruppe  miissen  sich  ihm  durch  alle  aufierlichen 
glazialen  Konvergenzen  hindurch  als  so  bedeutsam  darstellen, 
daU  ihm  die  morphogenetische  Erklarung  ihrer  Besonderheiten 
zu  einem  anziehenden  Problem  sich  gestalten  wird  (Fig.  6,7). 

Zwischen  Sion  und  Gampel  gilt  von  den  Talern  die  kurze 

Beschreibung  C.  Schmidts:') 
„Am  Ausgange  der  Taler  treffen  wir  auf  die  Carbonzone 

Simplonhospiz-Chippis-Groi3er  St.  Bemhard,  die  nordostlich 
von  Bagne  siidwarts  von  dem  triadischen  Zug:  Quarzit  und 
Pontiskalk  begleitet  wird.  Im  Mittelstiick  der  Taler  herrschen 
die  Gesteine  vom  Typus  der  Casannaschiefer,  der  Zone  des 
GroBen  St,  Bernhard  angehorend.  —  Auf  den  Kammen  zwischen 
Val  d'Herens,  Val  d'Anniviers  und  Turtmanntal  finden  wir  iiber 
den  Gasannaschiefern  an  den  Bees  de  Bossons,  an  der  Bella 
Tola  und  am  Roc  de  Budri  noch  Reste  der  die  krystallinen 
Schiefer  in  normaler  Lagerung  bedeckenden  Triasgesteine. 
Siidwarts  bei  Zinal  und  bei  Evolena  erreicht  diese  Decke  den 

Talgrund,  und  unter  ihr  tauchen  die  krystallinen  Schiefer  in 
die  Tiefe.  —  Die  iiber  der  St.  Bernhard-Zone  im  Hintergrund 
der  Taler  des  TJnterwallis  zur  Tiefe  tauchenden  Btindner  Schiefer 

warden  siidwarts  iiberlagert  von  den  Arollagneisen  der  Dent 

Blanche-Masse"  (a.  a.  0.  1907,  S.  550/51). 
Fiir  die  Hydrographie  entnehmen  wir  diesen  Worten,  die 

mit  alien  bisher  veroffentlichten  Karten  und  Profilen  sowie 

meinen-eignen  Beobachtungen  im  Einklange  stehen,  die  wichtige 
Tatsache,  daB  die  genannten  Taler  ohne  Riicksicht  auf  die  sie 
rechtwinklig  kreuzenden  mannigfaltigen  tektonischen  Zonen 
ihre  Richtung  verfolgen.  Und  zwar  nehmen  sie  ihren  Ausgang 
in  dem  tektonisch  jiingsten  Teil  der  Schichtserie ,  dessen 
pracambrische  (?)  Gneise  durch  die  nach  der  Dent  Blanche 
benannte  Uberschiebung  eine  pseudostratigraphische  Stellung 
iiber  dem  Jura  der  Biindner  Schiefer  einnehmen.    Von  dort 

^)  Um  nicht  von  vielverbreiteten  Profilen  C.  Schmidts,  die  von den  Schweizer  Exkursionen  her  den  Lesern  dieser  Zeitschrift  zudem 
besonders  vertraut  sein  diirften,  ohne  Not  zn  sehr  abzuweichen,  habe 
ich  die  Zeichnung  von  Figur  6  im  wesentlichen  der  alteren  Auffassung 
angeschlossen,  fiir  meine  Darstellung  war  ja  die  Struktur  des  tieferen 
Untergrundes  ziemlich  gleichgiltig.  Umsomehr  mu6  ich  aber  ausdriick- 
lich  bemerken,  da6  alle  eigenen  Beobachtungen  mich  voUig  (mit  einziger 
Ausnahme  in  der  Frage  des  Mt.  Dolin)  zu  einem  Anhanger  Argands 
gemacht  haben,  wie  ich  auch  in  miindlicher  Aussprache  feststellen  konnte. 
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liieiJen  die  Biiclie  durch  diesen  siidlich  fallenden  Jura  (sowie 
die  Trias)  iiber  eine  uordwarts  iiberliegende  Antikline  pra^ 
carboner  GnelBe  in  nordfallende  Trias  (teilweise  auch  Jura, 
z.  B.  zwisclien  Gampel  und  Visp)  zu  der  steilgestellten  Folge 
Ton  Satteln  und  Mulden  weicher  Carbonscbicliten,  die  das 
Rhonetal  hier  zu  seinem  Bette  yerwendet  hat.  Rechte  und 

linke  Talflanken  gleicben  sicli  somit  jeweils  spiegelbildlich. 

Das'  gleiche  gilt  entsprecbend  auch  von  den  kleineren  Talern, 
die  auf  der  Rosa  Blanche  (Val  de  Nendaz),  den  Bees  de 
Bossons  (Yal  de  Rechy),  dem  Schwarzhorn  (Yincenztal),  d.  h. 
bereits  auf  dem  flachen.  teilweise  mit  Trias  und  Jura  bedeckten 

Siidschenkel  der  Antikline  des  pracarbonen  Gneises  ent- 
springen. 

Der  zweite  Typ  der  Wallistalungen  umfaBt  die  unter  sich 
wieder  stark  Terschiedenen  Yisp-  und  Drancetaler.  In  den 
einzelnen  Trogen  dieser  Serie  lassen  sich  Abschnitte  finden, 
die  Yollig  dem  zuvor  beschriebenen  Tvp  entsprechen;  z.  B.  zeigt 
YOn  Chable  iiber  Mauvoisin,  und  hinein  ins  Nebental  von 
Gietroz,  das  Yal  de  Bagnes  eine  auffallende  Analogic  mit  dem 

Yal  d'Anniviers,  oder  die  Drance  d'Entremont  von  Liddes 
liber  Bourg  St.  Pierre  ins  Yalsorey  mit  dem  Yal  de  Nendaz, 
das  ja  auch  schon  etwas  schiefwinklig  die  tektonischen  Zonen 
durchschnitt.  Ebenso  entspricht  auch  das  Zermatter  Yisptal 
von  Yisp  bis  oberhalb  St.  Niklaus  diesem  Yal  de  Nendaz,  wie 
auch  das  Saaser  Yisptal  bis  Saas.  Aber  die  andern  Lauf- 
stiicke  zeigen  ein  erheblich  abweichendes  Geprage.  Der  Unter- 
lauf  des  Yal  de  Bagnes  von  Martigny-Brocard  bis  Chable 
kreuzt  nahezu  rechtwinklig  die  aufrecht^  Antikline  des  Mont- 
blancgranits,  zu  der  sie  quer  liber  die  eingepreJ3ten  Jura- 
synklinen  der  Ferretzone  gelangen,  die  das  Montblancmassiv 
von  den  nordwestlich  iiberkipjDten  Carbon-Syn-  und  -Antiklinen 
trennt,  die  als  Zone  des  Brianconnais  vom  Rhone-  ins  Iseretal 
sich  hinziehen.  In  vollig  gleicher  Weise  kreuzt  der  Talzug, 
der  von  Liddes  iiber  Orsieres  und  den  Lac  Champex  nach 
Martigny-Brocard  sich  hinzieht,  rechtwinklig  die  genannten 
Zonen.  Diese  Zonen  trifft  auch  der  vereinigte  Unterlauf  der 
Saaser  und  Matter  YisjD  unterhalb  von  Stalden  an,  wo  sie 
freilich  etw^as  ausgediinnt  erscheinen:  Dicht  unterhalb  von  Stalden 
erscheint  steil  nordfallendes,  ausgewalztes  Carbon  in  schmalem 
Streifen  als  Unterlage  der  Schistes  lustres  der  Ferretzone,  die 
bis  zur  Rhone  hin  von  der  Yisp  quer  durchtalt  wird. 

Das  Grundprinzip  der  Anlage  dieser  Taler  steht  somit  in 
bester  tlbereinstimmung  mit  der  erstgeschilderten  Talgruppe: 
Unbekiimmert  um  die  Struktur  laufen  die  Fliisse  quer 
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zum  Streichen  barter  und  weicher  Schichten.  In 

starkem  Gegensatz  hierzu  aber  befinden  sicb  die  Talziige  des 

Schweizer  Yal  Ferret,  des  oberen  Ya]  d'Entremont  und  der 
Rhone  selbst,  die  ihrerseits  mit  dem  Tal  des  Trient,  der 
oberen  Arve,  dem  italischen  Yal  Ferret  verwandt  erscheinen. 
Yon  Liddes  aus  siidwarts  zieht  zum  Gd.  St.  Bernard  sowobl 

das  Entremonttal  parallel  zum  Streichen  im  pracarbonen 
Casannaschiefer  als  die  Combe  de  La  dem  schmalen  Trias- 
zug  eDtlang,  der  dem  weichen  Carbon  eingelagert  ist.  Der 
Zug  des  Yal  Ferret  gehort  dem  subsequenten  Talgiirtel 
des  Month  lane  an,  der  riugsum  den  Granit  umfaBt  und  im 
Sliden  vom  Col  de  la  Seigne  bis  Entreves  als  Allee  Blanche 
(bzw.  Yal  Yeni),  von  Entreves  bis  zum  Col  Ferret  und  von 

dort  liber  I'Amone,  Orsieres  nach  Sembrancher  als  Yal  Ferret 
sich  hinzieht,  um  im  Norden  von  Martigny  iiber  die  Forclaz 
bis  zum  Col  de  Balme  und  weiter  als  Arve  bis  Les  Houches 
unterhalb  von  Chamonix  zu  verlaufen.  Yon  Les  Houches 

bis  zum  Col  de  la  Seigne  ist  der  Talgiirtel  zw^ar  weniger  aus- 
gepragt,  aber  doch  im  Nant  Borrant-Col  du  Bonhomme-Col 
des  Fours-Torrent  des  Glaciers  deutlich  genug  markiert.  Das 
Tal  der  Rhone  selbst  ist  zwar  nicht  vollig  an  eine  strati- 
graphische  Einheit  des  Gesteins  gebunden,  folgt  aber  doch  von 
Morel  (oberhalb  von  Brig)  bis  Saxon  (bei  Martigny)  so  vollig 
dem  Zuge  weicherer  Gesteine,  daB  an  keiner  Stelle  dieser 
iiber  70  km  langen  Strecke  der  FluB  auf  pracarbonem  Gestein 
ilieBt,  obwohl  er  zwischen  Jura,  Trias  und  Carbon  reichlich 
abwechselt.  Der  untere  Trient  hat  seine  beriihmte  postglaziale 
Klamm  am  Rande  der  relativ  weichen  Carbongesteine  einer  pra- 
triadischen  Synkline  eingeschnitten,  die  auch  fiir  das  praglaziale 
Tal  (Finhaut-Salvan)  bereits  richtunggebend  war. 

Wir  haben  in  diesen  Talern  somit  einen  vollig 

anderen  morphogenetischen  Typ  vor  uns,  der  gegen- 
iiber  der  erstgeschilderten  indiff erenten  Entwasse- 
rung  eine  deutlich  subsequente  Anlage  zeigt,  d.  h.  sich 
an  das  Ausstreichen  weicherer  Gesteine  bindet.  G em e ins  am 

ist  dem  indifferenten  wie  dem  subsequenten  Typ  die 
vollige  Yernachlassigung  der  Tektonik  im  engeren 
Sinne:  Synklinen  und  Antiklinen  werden  in  keiner  Weise 
beriicksichtigt. 

Weitere  Yertreter  dieses  eigentlichen  Subsequenztyps  in 
unserem    Gebiete    sind    u.  a.    der   Otemmagletscher  und  das 

')  DaB  hier  eine  subsequente  Zone  vorliegt,  beweist  die  Combe 
de  Versegere,  die  in  genaa  der  gleichen  Zone  etwas  weiter  nordlich 
gleichfalls  in  etwa  6  km  Lange  eingeschnitten  ist. 
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Valpelline,  wahrend  zahlreiche  Beispiele  der  —  im  weiteren 
Sinne  gleichfalls  subsequenten  —  S chichtstuf enran df liis s e 
die  Umrandung  der  Deckscholle  der  Dent  Blanche- 
Mas  se  bildet.  Diese  Subsequenzzone  ist  bereits  friiher 
erwahnt  worden.  Vom  oberen  Val  de  Bagnes,  Col  de  Fenetre, 

oberen  Val  d'OUomont,  dem  nntersten  Valpelline  (von  Gignod 
bis  Aosta),  dem  unteren  Yal  St,  Barthelemy,  dem  oberen  Val 
Tournanche,  dem  Theodulpasse,  Zmutttale  und  Mattervisptale 
von  Zermatt  bis  Randa  ist  in  grofien  Linien  die  Grenze  der 

Fig.  7. 
Skizze  der  heutigen  Entwasserung  der  Walliser  Alpen. 

Fiir  die  Zeichenerklarang  vgl.  Figur  8.  (L.  Ch.  Lac  Champex,  0.  Otemma 
gletscher,  Cr.  s.  Col  de  Crete  seche,  F.  Col  de  la  Forclaz,  C.  Corbassiere- 
gletscher,  P.  Mt.  Pillonet,  D.  Mt.  "Dolin,  C  Gietrozgletscher,  L.  Combe 
de  La,  Ve.  Versegere,  Va.  Valsorey,  B.  Martigny-Brocard,  H.  Heremence, 
Z.  Zinal,  X.  Catogne,  N.  Val  Nendaz,  B.  B.  Bees  de  Bosson,  T.  Tounot, 

E.  Evolena,  E.  Ruinette,  M.  Matterhorn,  Co.  Gd.  Combin.) 

Decke  klar  aus  der  Topograpbie  abzulesen.  Bis  in  subtile 
Einzelheiten  laBt  sicb  diese  Zone  verfolgen,  indem  auch  an 
den  nicht  zertalten  Stellen  des  Deckenrandes  wenigstens  eine 

„Zone  des  Cols"  i)  sicb  findet.    Da  die  Unterlage  der  Scbistes 

')  Die  bekannte  „Zone  des  Cols  des  Prealpes"  am  Col  Pillon 
usw.,  welche  den  siidlichen  Schichtstufenrand  der  Chablais-Hornfluh- 



29 

lustres  allenthalben  unter  dem  Arollagneis  einfallt,  ergeben 
sich  iiberall  die  gleichen  typisclien  Profile. 

(Nur  selten  ist  eine  Einlagerung  der  Unterlage  (?)  barter  als 
Arollagneis,  so  da6  andere  Formen  entstehen  wie  an  dem 

Gabbro  der  Aiguilles  Rouges  d'Arolla.  Ebenfalls  selten  sind 
Schichtrandtaler  auf  der  pracarbonen  Unterlage,  wie  etwa  das 
Tal  des  Durnand). 

Die  beiden  so  verschie denen  Tendenzen  der  Ent- 

wasserung     konnen     ebensowenig     gleicbzeitig  ent- 

Fig.  8. 
Skizze  einer  friiheren  Entwasserung  der  Walliser  Alpen. 
Die  Lage  der  alien  Wasserscheide  ist  durch  eine  Kreislinie  angedeutet, 
die  Dentblanchedecke  (stark  quergestrichelt)  und  das  krystalline  Mont- 
blanc-Massiv  (stark  langsgestrichelt)  sind  eingetragen.  Die  jurassischen 
Schistes  Lustres  (L.)  der  Unterlage  der  Decke,  die  Casaoneschieferzone, 
di  carbon-  und  triasfiihrende  Zone  des  Brian^onnais  (Br.)  und  der  Jura 
des  Val  Ferret-Zuges  sind  gleichfalls  bezeichnet.  Die  Gegend  des  Ehone- 
Langstales  ist  unbestimmt  gelassen.  Die  Lage  einiger  wichtiger  Orte 

ist  aus  Fig.  7  zu  ersehen. 

standen  sein  wie  sich  unbefehdet  nebeneinander 

behaupten.  Nach  den  allgemeinen  Regeln  der  Landschafts- 
gestaltung  kann  in  Gebieten  komplexer  Struktur  eine  Indifferenz 

Decke  markiert,  dank  der  Weichheit  der  Flyschunterlagej  ist  somit  ein 
vollig  homologer  Fall. 
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der  Entvvasserung  gegen  hart  und  weich,  gegen  antiklin  und 
synklin  sich  nur  in  dem  einen  Falle  entwickeln,  daB  eiue 
vollig  glatte  Abdachungsilache  sich  den  Fliissen  zum  Ablaufe 
darbietet  Liegt  oder  gelangt  diese  Flache  oberhalb  des 
Denudationsniveaus,  so  werden  sich  mit  der  Zeit  subsequente 
Anpassungen  an  die  Struktur  einstellen,  um  wieder  zu  ver- 
schwinden,  wenn  durch  Abtragung  das  Denudationsniveau 
zuletzt  auch  von  den  harteren  Gesteinen  erreicht  ist,  Wir 
miissen  somit  fiir  das  Wallis  die  indifferenten  Taler 

als  die  alteren,  die  subsequenten  als  die  durch  eine 
Hebung  des  Gesamtgebietes  ins  Leben  gerufenen 
jiingeren  Entwasserungsadern  ansehen. 

Dieser  deduktive  SchluB  laBt  sich  bis  in  die  Einzelheiten 

hinein  empirisch  beweisen.  Betrachten  wir  die  deutlichste 
Abzapfung  des  Wallis,  so  sehen  wir  hier,  daJ3  eines  der  oben 
geschilderten  Indiff erenztaler  von  einem  Subsequenz- 
tale  des  Montblancgiirtels  beraubt  worden  ist.  Da  dieser 
Fall  durch  seine  modellartige  Klarheit  allerEinzelziige  besonderes 
Interesse  verdient,  sei  er  eingehender  geschildert  (Fig.  7  und  8): 

Der  Zeitpunkt  des  Abzapfungsbeginnes  ist  nicht  genau  zu 
fixieren,  ihre  Vollendung  dagegen  ist  mit  Sicherheit  als  post- 
glazial  anzusetzen.  Es  ware  namlich  an  sich  moglich,  daB 
bereits  vor  dem  Vorriicken  der  Gletscher  die  fluviatile  riick- 
wartsgreifende  Erosion  eines  Seitenbaches  der  Drance  de 
Bagnes,  von  Sembrancher  in  der  weichen  Zone  des  Ferret- 
Jura  subsequent  siidwarts  einschneidend,  der  indifferenten 

Drance  d'Entremont-Champex  in  die  Flanke  gefallen  war  und 
alsdann  weiterhin  siidwarts  vordringen  und  so  das  Ferrettal 
ausraumen  konnte.  Es  ware  in  diesem  Falle  nach  einer  kurz 
dauernden  Bifurkationsphase  Tvertikal  iiber  Som  la  Proz)  etwa 
das  heutige  Yerhaltnis  eingetreten,  d.  h.  ein  Renegat  aus  dem 
Champexteil  des  alten  Tales  hatte  sich  langsam  entwickelt, 
indem  die  Wasserscheide  von  der  Uberfallsstelle  fort  zu  einer 

Gleichgewichtslage  abgewandert  ware.  Diese  Abzapfung 
kann  jedenfalls  aber  vor  Beginn  der  Yereisung  das 
Landschaftsbild  noch  nicht  merklich  umgestaltet, 
also  erst  kurze  Zeit  bestanden  haben.  Der  Entremont- 
Ferret-Gletscher  hatte  namlich  sodann  in  der  Eiszeit  durch 
Transfluenz  die  Bifurkationsphase  nochmals  wdederholt  (wie 
die   glaziale   Austiefung    des   U-formigen    Champextales ,  die 

^)  Sowohl  subaerische  PeneplainisieruDg  als  marine  Abrasion  als 
frisch  gehobene  sedimentbedeckte  Kontinentalsockel  kommen  in  solchen 
Fallen  in  Frage.  Die  Entwasserung  ware  je  nachdem  als  senil- 
indifferent,  konsequent  oder  epigenetisch  (superimposed)  zu  bezeichnen. 
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Moranen  usw.  beweisen),  dann  aber  doch  sein  Eis  mehr  und 
melir  der  Ferretzone,  die  sich  leichter  yertiefen  lieB,  iibergeben, 
so  dafi  die  fluviatile  Erosion  der  Postglazialzeit  nicht  erst  wieder 
vor  die  Wahl  gestellt  war,  sondern  sofort  die  Ferretzone 
angriff  und  im  Champextale  nur  einen  (dank  der  Harte  des 
Granites  und  Quarzporpliyrs  noch  immer  geringfiigigen)  Rene- 
gaten  entwickelte,  der  bisher  erst  in  kiinstlicber  Bifurkation 
(Kanal)  den  Ablauf  des  Arpettetales  erobert  hat.  Andererseits 
ist  freilich  aucb  denkbar,  daB  das  Einsetzen  der  Eiszeit 
zwischen  Orsieres  und  Sembrancher  noch  keinen  rauberischen 

Bach,  sondern  erst  eine  niedrige  subsequente  Pafizone  vorfand,  die 
er  durch  UberflieBen  selbst  zu  seinem  Hauptabflusse  ausgestaltete 
und  der  Postglazialerosion  zu  weiterer  Yerwendung  iiberlieJi. 

Jedenfalls  aber  ist  im  Falle  des  Champextales 
eine  urspriinglich  indifferente  Entwasserung  vor 
geologisch  kurzer  Zeit  einer  subsequenten  Tendenz 
zum  Opfer  gefallen.  — 

In  Hochgebirgen  mit  eiszeitlicher  Skulpturierung  ist  es 
naturgemaB  nur  selten  moglich,  derartige  Abzapfungen  genetisch 
zu  deuten,  da  das  UberflieBen  des  Eises  ein  Faktor  ist,  der 
nicht  so  unbedingt  selektiv  an  die  Gesteinsharte  sich  bindet 
wie  die  fluviatile  Erosion.  Trotzdem  miissen  noch  zwei  weitere 

Falle  von  Abzapfungen  aus  dem  Gebiete  des  Wallis  hier  be- 
sprochen  werden. 

Das  eine  Beispiel  ist  altbekannt  und  betrifft  den  Col  de 
la  Forclaz.  Die  hier  in  naher  Zukunft  bevorstehende  sub- 

sequente fluviatile  Abzapfung  durch  den  Jura  der  Montblanc- 
giirtelzone  ist  in  der  Eiszeit  durch  Uberfliefien  des  Eises 
bereits  einmal  voriibergehend  vorweggenommen  worden.  Doch 
hat  postglazial  der  wasserreichere  untere  Trient  in  seinem 
nahen  parallelen  Subsequenztale  sich  so  schnell  eingetieft,  dal3 
die  weiche  Carbonzone,  die  ja  iibrigens  von  der  Trientmulde 
abzweigend  bis  Forclaz  reicht,  einen  nur  zu  bequemen  sub- 

sequenten Weg  darbot.  Gleichwohl  wird  die  noch  giinstigere 
Verhaltnisse  darbietende  Jurazone  wohl  in  relativ  naher  Zukunft 

hier  die  einstige  eiszeitliche  Bifurkation  zu  einer  vollendeten 
Abzapfung  umformen,  wie  die  relativen  Hohenverhaltnisse  klar 
erkennen  lassen. 

Dieser  Fall  lehrt  also  ebenso  wie  der  vorige,  daB 
unmittelbar  vor,  wahrend  und  na^h  der  Eiszeit  die 
subsequenten  Tendenzen  im  Wallis  hervortreten  und 
in  die  alteren  indiff erenten  Talanlagen  rauberiscli 
einbrechen.  —  Der  zweite  bisher  noch  nicht  bekannt  gegebene 
Fall  betrifft  den  Otemmagletscher.    Da  hier  die  Abzapfung 
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bereits  vor  der  Eiszeit  vollig  beendet  war,  ist  die  Sachlage 
durch  spatere  Einfliisse  mehr  verwischt.  Wie  alle  alten 
Indifferenztaler,  also  auch  in  Ubereinstimmung  mit  den  andern 
Wallistalern,  erhalt  die  Drance  de  Bagne  ihre  Nebenfliisse, 
soweit  sie  praglazial  angelegt,  also  zur  Aufnahme  von 
Gletschern  vorbereitet  waren,  in  sehr  spitzem  Winkel.  Auch 
dieser  Umstand  ist  bezeichnend  fiir  die  Gleichformigkeit  der 
alten  Abdachungsflache.  Keine  Riicksicht  auf  den  Gesteins- 
charakter  verandert  dieses  einheitliche  Geprage,  dem  also  die 
seltsamen  zahlreichen  spitzen  Gabelungen  zu  verdanken  sind, 
die  alien  Beobachtern  der  Wallistaler  aufgefallen  sind.  Als 
solche  Gabelungspunkte  seien  hier  besonders  genannt:  Martigny- 
Brocard  (Champex-Drance),  Heremence  (Herens-Heremence), 
Hauderes  (Arolla-Ferpecle),  Ayer  (Moiry-Zinal),  Stalden(Zermatt- 
Saas).  Zu  beachten  ist,  daB  diese  Punkte  in  den  verscbiedensten 
Zonen  liegen,  also  von  Gestein  und  Struktur  unabhangig  sind. 
Diese  spitzwinklig  einmiindenden  praglazialen  Nebentaler 
finden  wir  am  Yal  de  Bagnes  deutlich  bis  herauf  nach  Mauvoisin. 
Deutlich  unterscheiden  sich  diese  alteren  indifferenten  Taler 

von  den  jiingeren  subsequenten  (Fontana  Rossa,  Talkessel  von 
Verbier  usw.)  oder  den  zahllosen  erst  durch  glaziale  Uber- 
tiefung  entstandenen  kurzen  Staubbachen.  Aber  das  Corbassiere- 
tal  westlich,  das  Gietroztal  ostlich  sind  die  obersten  dieser 
alten  Nebentaler.  Oberhalb  von  Mauvoisin  miinden  namlich 

in  den  TrogschluB  von  Lancey-Chanrion  vier  Nebentaler  von 
ganz  anderem  Geprage:  Das  Tal  von  Breney  und  das  von 
Otemma  miinden  von  Osten  in  widersinnigem  Spitzwinkel  in 
die  Drance.  Diese  Taler  haben  eine  unverkennbar  sub- 
sequente  Richtung.  Trotzdem  aber  konnen  sie  bei 

ihrer  Lange  von  8 — 9  km  nicht  jiinger  sein  als  die 
Drance,  da  letztere  in  weichem  Biindnerschiefer, 
erstere  aber  in  dem  iib er aus  harten  Arollagneis  fliefit, 
der  selbst  in  seinen  subsequenten  Zonen  noch  unvergleichlich 
widerstandsfahiger  ist.  Die  Drance  hat  keinen  indifferenten 
Quellast,  ihre  Quellaste  sind  vielmehr  alle  subsequent,  und 
zwar  liegen  ihre  ostlichen  Zufliisse  im  Arollagneis,  ihre  west- 
lichen  rechtwinklig  einmiindenden  —  Durand  und  Fenetre  — 
im  Biindnerschiefer.  Wenn  wir  in  diesem  Zusammenhange 
die  Tatsache  uns  nochmals  vor  Augen  fiihren,  daB  von 
Mauvoisin  an  die  Drance  de  Bagnes  ein  Schichtrand- 
tal,  also  besonders  begiinstigt,  ist  und  doch  erst  etwa 
9  km  Lange  in  diesem  Abschnitte  erreicht  hat,  so  bleibt 
nichts  iibrig,  als  aus  den  folgenden  Griinden  eiilen 
Abzapfun gsvorgang  anzunehmen: 
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1.  Die  Drance  erhalt  unterhalb  von  Mauvoisin  in  ihr 

indifferentes  Tal  indifferente  Nebentaler  im  spitzem  gleich- 
sinnigen  Winkel. 

2.  Oberhalb  von  Mauvoisin  erhalt  sie  in  ihr  Schichtrandtal 

nur  subsequente  Nebentaler  in  rechtem  bzw.  widersinnigem 
Winkel. 

3.  Die  subsequenten  Nebentaler  miinden  am  Trogschlufi 
der  Drance  und  haben  hier,  trotzdem  ihr  Lauf  in  viel  harterem 

Gestein  liegt,  eine  sehr  bedeutende  Lange  (8 — 9  km). 
4.  Oberhalb  von  Mauvoisin  wird  das  Drancetal  von  der 

Linie  gequert,  welche  die  heute  hochsten  Gipfel  verbindet,  und 
die,  wie  wir  friiher  sahen,  mit  der  indifferenten  Gesamtab- 
dachung  in  voller  Harmonie  als  einstige  Wasserscheide  steht. 

5.  Das  indifferente  Gorbassieretal  hat  eine  Lange  von 

etwa  11  km  und  wurzelt  dabei '  auf  der  alten  Wasserscheide. 
Die  gleiche  Lange  hat  die  Drance  von  der  Einmiindung  der 
Corbassiere  bis  zur  alten  Wasserscheide,  und  ebenso  wurzelt 
das  indifferente  Gietroztal  auf  der  alten  Scheide  und  erreicht 

—  bis  zur  Corbassiere-Miindung  gemessen  —  die  gleiche 
Lange. 

Somit  stellt  sich  uns  der  Vorgang  seiner  Geschichte  nach 
im  einzelnen  in  folgender  Weise  dar:  Corbassiere,  Drance  und 
Gietroz  waren  in  praglazialer  Zeit  indifferente,  unter  sich  etwa 
gleichberechtigte  Quellaste  des  Bagnestales.  Ihr  Ursprung  lag 
auf  der  alten  indifferenten  Hauptwasserscheide.  Diese  trug 
den  Schichtstufenrand  der  Dentblanche-Decke  etwa  an  der 
Drancequelle.  Eine  Belebung  der  Erosion  begiinstigte  daher 
die  Drance  und  liefi  sie  riickwarts,  der  Schichtstufe  entlang, 
subsequent  sich  einschneiden.  Hierbei  brach  sie  ein  in  das 
Quellgebiet  eines  andern  Systems,  das  der  einstigen  Siidseite 
der  alten  Hauptscheide  angehorte,  und  raubte  diesem  diejenigen 
Quellaste,  die  —  im  harten  Gestein  weniger  eingetieft  —  dem 
Schichtrand  am  nachsten  flossen.  Zur  weiteren  Stiitze  dieser 
Theorie  sei  auch  das  beraubte  System  kurz  betrachtet:  Wir 
sehen  hier,  daB  die  Subsequenzlinien  der  Dentblanchedecke 
mehrfach  zur  Entwicklung  sehr  ansehnlicher  Taler  gefiihrt 
haben.  Ihr  liingstes  ist  das  Valpelline  (iiber  20  km),  das  auf 
der  alten  Wasserscheide  wurzelt,  also  sich  nicht  erst  jung 
riickwarts  verlangert  haben  kann,  zumal  es  keinen  Raub 
begangen  haben  kann,  indem  es  selbst  vielmehr  durch 
das  Schichtrandtal  des  oberen  Yaltournanche  im  eigenen 
Quellgebiete  bedroht  wird.  So  ist  also  das  Valpelline 
trotz  seiner  Subsequenz-Richtung  offenbar  alters- 
gleich   mit   den   Ind iff erenzfltissen    des   Wallis,  und 
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die  Ausreifung  der  alten  Abdachungsfliiclie  war  im 
Gebiete  des  harten  Arollagneis  e s  noch  nicht  so 
weit  Yorgeschritten  wie  in  den  weicheren  Schiefern. 
Die  alte  Abdachungsflache  der  Gipfelhohenkon  stanz 
ist  also  entstanden  durch  die  Peneplainisierung 
einer  Landschaft  mit  urspriinglich  bewegterem 
Relief. 

Fiir  diese  Ansicht  sprechen  zwei  weitere  Argumente  sehr 
stark.  Einmal  namlich  erhielt  und  erhalt  von  der  aiten 

Wasserscheide  her  das  Yalpelline  auch  indi£Perente  NebeDfliisse 
aus  dem  weicheren  Schiefer  des  Gd.  Combin:  Das  mittlere 

Yal  d'OUomont  sowobl  als  die  zum  GroBen  St.  Bernhard 
heraufziehenden  Taler  St.  Rhemy,  Menouve  usw.  queren  alle 
Zonen  und  fliefien  iiber  die  Schichtstufe  in  die  Deckengesteine 

hinein.  Das  Val  d'OUomont  bat  dabei  Ton  seinem  groUartigen 
Trogschlusse  aus  einen  jungen,  kurzen,  subsequenten  Quellast 
am  Scbicbtrand  entlang  bis  zum  Col  Fenetre  getrieben,  der 
bald  genug  eine  starke  Abzapfung  vornehmen  mu6,  durch  die 
die  Drance  ihren  praglazialen  Raub  wieder  verlieren  wird 

(Vaux  d'OUomont  1476  m  —  ca.  7  km  —  Col  de  Fenetre 
2786  m  —  ca.  16  km  —  Fionnay  de  Bagnes  1497  m).  Zweitens 
findet  sich  eine  tiefe  Einschartung  in  der  heutigen  Wasser- 

scheide, die  nicht  wohl  anders  gedeutet  werden  kann  wie  als 

DurchlaB  des  alten  Otemmatales,  also  als  „windgap":  Der 
vielbegangene  SchmugglerpaB  des  Col  de  Crete  seche  liegt  mit 

2888  m  zwischen  Mt.  Gele  3517  m  und  Bee  d'Epicoun  (Becca 
Rayette)  3527  m  eingesenkt  im  Arollagneis  in  direkter  Fort- 
setzung  der  Otemmarichtung.  Wenn  man  hierbei  beachtet, 
daB  der  nur  3  km  entfernte  junge  Col  de  Fenetre  in  der 
Schichtrandzone  und  im  weichen  Schiefer  auch  erst  auf  2786  m 

abgetieft  worden  ist,  so  fallt  die  Moglichkeit  fort,  fiir  die 
Eintiefung  der  Crete  seche  Ereignisse  glazialer  oder  post- 
glazialer  Zeit  heranzuziehen,  Avenn  auch  die  Moglichkeit  einer 
Yoriibergehenden  glazialen  Transfluenz  des  Otemmaeises  nach 
Siiden  nicht  geleugnet  werden  soli.  Falls  diese  sich  beweisen 
lieBe,  hatten  wir  also  hier  ein  interessantes  Seitenstiick  zur 
glazialen  Bifurkation  Yon  Champex. 

Zusammenfassend  erhalten  wir  somit  aus  der  Betrachtung 
der  Fliisse  des  Wallis  in  ihrer  Richtung  und  Beziehung  zur 
Struktur  folgende  Ergebnisse: 

Die  alte  Abdachungsflache,  die  im  Bereiche 
weicherer  Schichten  bereits  eine  typische  Yollkommen 
indifferente  Entwasserung  trug,  war  im  Gebiet  des 
harten  Arollagneises  in  den  basisfernsten  Teilen  noch 
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nicht  zu  voUer  Ausreifung,  d.  b.  zum  Verzicht  auf 
die  vorher  subsequente ,  angepaUte  Zertalung  vor- 
geschritten^). 

An  besonders  b egiinstigten  Stellen  ist  in  spaterer 
Zeit  die  alte  Wasserscheide  verlagert  worden:  Col 
Ferret,  Col  Fenetre,  TheodulpaB.  Diese  Yerlagerung  hat 
im  Val  de  Bagnes  die  Prapeneplain-Subsequenz  zu- 
gunsten  der  Postpeneplain-Subsequenz  beraubt.  Eine 
Reihe  anderer  Falle  ist  Yorhanden,  wo  die  jiingere 
Subsequenz  die  iiltere  Indifferenz  der  Peneplain  be- 

raubt hat  oder  bedroht.  Nur  eine  starke  Hebung  des 
Gesamtgeb  ietes  kann  diese  Andorung  der  Talanlage- 
tendenz  erklaren.  Diese  Hebungsperiode  hat  vor  der 
Eiszeit  begonnen,  da  ihre  Wirkung  von  den  Gletschern 
teilweise  bereits  Yorgefunden  Avurde,  ist  aber  erst 
kurz  vor  oder  audi  in  der  Eiszeit  abgeschlossen 
worden,  d  a  ihre  W  irkunge  n  zum  weitaus  groBtenTeil 
sich  erst  in  der  Zukunft  iiuBern  werden. 

IV.  Synklinalgipfel. 

tiber  die  morphologische  Bedeutung  von  Synklinalgipfeln 
sind  in  der  letzten  Zeit  verschiedene  Ansichten  geauSert 
worden,  von  denen  hier  als  die  wichtigsten  die  von 
E.  DE  Martonne,  E.  Philippi,  W.  Volz  und  W.  M.  Davis  be- 
sprochen  werden  soUen. 

Nach  Martonne  ist  es  leicht  einzusehen,  daB  ein  Zyklus 
in  gefalteter  Region  zur  Bildung  von  Synklinalgipfeln  fuhren 
muQ,  vorausgesetzt,  daB  das  definitive  Basisniveau  unter  dem 
tektonischen  Initialniveau  der  Synklinen  liegt  (a.  a.  0., 
Traite  S.  500—501). 

Nach  Davis  sind  Synklinalgipfel  „most  easily 

explained"  als  Folge  einer  durch  Gesamthebung  eines 
Gebietes  erfolgten  Neubelebung  der  Erosion,  die  sich 
nunmehr  durch  Entwickeln  subsequenter  Zonen  dem  Gesteins- 
charakter  ohne  Riicksicht  auf  die  urspriingliche  faltungs- 
tektonische  Oberflache  anpaBt  (a.  a.  0.  1909,  S.  422).  Doch 
lai3t  er  auch  ihre  Entstehung  als  ̂ purely  normal  spontaneous 

acts  during  advancing  development"  gelegentlich  zu  (S.  435  ff.). 
Nach  Philippi  „wird  im  allgemeinen  eine  Umkehr  des 

morphologischen  Reliefs  nur  dann  eintreten  konnen, 

')  Die  RichtuDg  des  oberen  Lotscbtales  konnte  vielleicht  auf 
analoge  Verhaltnisse  ira  Berner  Oberland  hindeuten,  doch  feblen  mir 
hier  eigene  Beobachtungen. 

3* 
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wenn  die  Landschaft  durch  das  Z  wischenstadium 

einer  Peneplain  hindurchgegan  gen  ist".  Nur  zwei  Be- 
dingungen  werden  hierbei  noch  angefiilirt:  „wenn  niclit  neue 

Dislokationen  den  nonnalen  Gang  der  Ereignisse  storen".  und 
„wenn  die  Gesteine,  welche  die  Denudation  freilegt,  im  Sattel- 
kern  weicher,  im  Muldeninnern  aber  harter  sind  als  die 

Nachbargesteine"  (a.  a,  0.,  S.  262 — 264).  Letztere  Bedingung 
war  auch  bei  Chambeklin-Salisbury  (a.  a.  0.)  schon  als  Mo- 
difikation  der  DAVisschen  Ansicht  fixiert  worden. 

VoLZ  schreibt:  „In  einem  getalteten  Gebiet,  in  dem  normal 
die  Faltungsattel  Bodenerhebungen  bilden,  sind  diese  loci 
minoris  resistentiae  dem  FIuB  unzuganglich.  Erst  dann  werden 
sie  zuganglich,  wenn  die  Erhebungen  abgetragen  sind,  so  daB 
Mulden  und  Sattel  in  einer  Ebene  liegen.  —  Wenn 
also  im  Gajoland  die  Fliisse  mit  auffallender  Vorliebe  in  die 
tektonischen  Sattel  sich.  eingeschnitten  haben,  so  zeigt  das, 
daB  Yor  Ausbildung  des  heutigen  FluBnetzes  alle  Erhebungen 
des  gefalteten  Landes  abgetragen  waren.  Wir  miissen  also 
iiberlegen,  welche  Momente  aus  einem  gefalteten  Gelande  eine 

leidlich  ebene  Flache  schaffen  konnen"  (a.  a.  0.,  S.  6). 
Martonne  bespricht  in  seinem  Lehrbuche  nur  den  modell- 

artig  einfachen  Fall,  in  dem  sanfte  Mulden  und  Antiklinen 
Yom  Jaratypus  in  gleichformiger  VVeise  abwechseln.  Wenn- 
gleich  auch.  hier  ganz  besondere  Gesteinshartedifferenzen  notig 
sind,  um  die  Inversion  des  Reliefs  zu  erzielen,  so  mag  doch 
zugegeben  werden,  daB  tatsachlich  unter  bestimmten  Be- 
dingungen  ein  einziger  Zyklus  geniigen  mag,  um  Synklinai- 
gipfel  zu  schaffen.  Eine  derartige  Landschaft  wird  alsdann 
freilich  wohl  nur  Synklinalgipfel  haben,  deren  Hohe  Yon  der 
anfanglichen  tektonischen  Lage  des  Muldentiefsten  abhangig 
ist,  also  trotz  aller  Zerstiickelung  der  primaren  Mulden  doch 
das  Auf-  und  Absteigen  der  Synklinal-Achsen  spiegelt. 

Davis  hat  also  darin  zweifellos  recht,  daB  eine  zwischen- 
geschaltete  Peneplain  die  Existenz  von  Synklinalgipfeln  jeden- 
falls  am  einfachsten,  weil  bedingungslosesten  erklart.  (Seine 
Erklarung  a.  a.  0.,  S.  435—437,  439—440  macht  jedenfalls 
zahlreiche  Voraussetzungen !) 

Philippi  tiberging  vermutlich  mit  Absicht  diese  Moglich- 
keit  einer  stets  wohl  etwas  gequalten  Ableitung  der  Synklinal- 

gipfel als  normales  Produkt  eines  einzigen  Zyklus,  wie  auch 
YoLZ  diesem  Fall  keine  Beachtung  schenkte. 

So  sehen  wir  also,  daB  dieses  wichtige  Problem  bisher 
u  r  gelegentlich  gestreift  worden  ist,  ohne  daB  je  eine  er- 
schopfende  oder  auch  nur  vergleichend-kritisclie  Behandlung 
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versucht  worden  ist.  Auch  hier  konnen  des  Raumes  wegen 
nur  einige  Bemerkungen  hinzugefiigt  werden: 

1.  Es  ist  bis  jetzt  kein  morphologisch  in  moderner  Weise 

durchgearbeitetes  Gebiet  bekannt  geworden,  in  dem  Synklinal- 
gipfel  sich  finden,  ohne  daS  die  Zertalung  einer  gehobenen 
Peneplain  als  Ursache  nachweisbar  ware  (Appalachien,  Jura 
usw. ;  Hilsmulde,  Grunauer  Spitzberg  usw.). 

2.  Ein  Synklinalgipfel  ist  im  letzten  Grunde  nichts  anderes 
als  eine  gegenstandige  Yereinigung  von  Schichtstufen.  Schicht- 
stufenlandschaften  sind  jedocb  —  soweit  morphogenetisch  ge- 
nauer  erforscht  —  erstens  bisher  nur  als  Reste  gehobener 
Peneplains  bekannt,  zweitens  bereits  mebrfach  mit  Entschieden- 
heit  als  untriigliche  Beweise  fiir  die  Existenz  einer  gehobenen 
Peneplain  angefiibrt  worden. 

Fiir  unser  Gebiet  werden  wir  die  morphogenetische  Be- 
deutung  der  Synklinalgipfel  am  besten  wiirdigen  konnen,  wenn 
wir  einige  typische  Falle  naher  analysieren.  Sebr  lebrreicb 
ist  das  Profil  (Fig.  9)  vom  Catogne  (Quarzporphyr,  2579  ra) 
uber  das  Tal  von  Orsieres  (Jura,  825  m)  zum  Six  blanc 
(Trias,  2450  m)  und  zur  Tete  de  la  Payannaz  (Casannaschiefer, 
2461  m).  In  diesen  Zahlen  spiegeln  sich  qualitativ  die  rela- 
tiven  Gesteinsharten  wider,  teils  verstarkt  durch  glaziale 
Ijbertiefung,  teils  abgeschwacht  durch  die  Gipfelhohenkonstanz. 
Tektonisch  stellt  sich  der  Six  blanc  als  steile  Synkline,  die 
nur  1100  m  entfernte  Tete  de  Payannaz  aber  als  Schichtstufe 
dar.  Zwischen  beiden  ist  steilgestelltes  Carbon  zu  einem  PaB 
von  2337  m  abgetragen  (Col  de  Tzerzera).  Die  andere  Seite 
der  Triassynkline  wird  von  einem  steilen,  stark  ausgewalzten 
Carbonsattel  gebildet,  der  hier  in  etwa  2100  m  Hohe  den 
jurassischen  Biindnerschiefern  der  ostlichen  der  beiden  parallelen 
Ferretmulden  auflagert. 

Der  heutige  Zyklus  arbeitet  an  der  Vernichtung  des 
Six  blanc:  nur  auf  der  Hohe  der  Wasserscheide  zwischen  den 

Talern  von  Entremont  und  Bagnes  ist  die  Triasmulde  erhalten 
geblieben,  wobei  der  relative  Abstand  genau  der  verschiedenen 
Taltiefe  entspricht.  Der  Col  de  Tzerzera  ist  bereits  der  Ein- 
wirkung  der  heutigen  Erosion  zuzuschreiben.  Ehe  also  der 
gegenwartige  Zyklus  begann,  miissen  Tendenzen  bestanden 
haben,  welche  weniger  selektiv  der  Gesteinsharte  gegentiber- 
standen.  Der  Synklinalgipfel  neben  einer  Schichtstufe  in 
gleicher  Hohe  bedeutet  hier  demnach  keine  Umkehrung  des 
Reliefs,  sondern  ganz  einfach  ein  Stiick  alterer  Landoberflache 
von  geringem  Relief,  das  nun  gehoben  und  der  Zertalung  des 
jetzigen  Zyklus  preisgegeben  ist. 
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Die  Gipfelliolienkonstanz  des  AVallis  ist  somit 
nicht  nur  —  Avie  friiher  gezeigt  wurde  —  indifferent 
gegen  liart  und  weich,  sondern  auch  gegen  synklin 
und  monoklin.  Sie  entspriclit  in  dieser  Hinsicht  also 
Tollig  der  altesten  Talanlage  des  Gebietes. 

Als  ein  zweiter  Fall  gleiclier  Art  sei  der  Mt.  Pleureur 
genannt,  der  seine  3706  m  hohe  Glanzscliiefermulde  der  mono- 
klinen  Schiclitstufe  des  3712  ni  hohen,  von  ihm  nur  um  6  km 
entfernten  Tournelon  blanc  (auf  der  andern  Seite  des  Tal  de 
Bagnes)  entgegenreckt.    (Vgl.  Tafel  II,  1.) 

iGranitporphyr  ICarbil  Jara     iTrirSiDura    'Carborvl  praecarbone  CaiannMcHiefer 

fig.  9. 
Prolil  voru  Catogne  iiber  den  Sixblanc  zum  Gd.  Laget.  1  :  200  000 
(linke  Seite  nach  Sciiardt.  Die  Lagerang  des  Carbons  am  Sixblanc  ist 
mir  in  den  tieferen  Teilen  unbekannt.  An  der  Tete  de  la  Payannaz 
2461  biegt  das  Profil,  dem  Kamm  folgend,  sudlich  ab  iiber  le  Basset 

2364  und  Oujets  de  Mille  2476  m). 

Audi  das  Walliser  Gebiet  zeigt  also  nach  dem  Gesagten 
jene  Eigenart  der  Gesamtalpen,  die  A.  Heim  scbon  1878  mit 
seinem  klaren  Blick  erfaBt  und  fiir  die  Todi-Windgallen-Gruppe 
ausgesprocben  hatte.  Icb  will  seine  nock  immer  klassiscben, 
weit  iiber  ihren  ersten  Anwendungsbereicb  binaus  geltenden 
Worte  bier  auszugsweise  wiedergeben,  da  icb  keine  besseren 
zur  Scbilderung  des  Wallis  finden  konnte.  Absicbtlicb  gebe 
icb  dabei  nicbt  nur  seine  zusammenfasseuden  Worte,  sondern 
aucb  einige  Einzelbeobacbtungen,  damit  gerade  aus  letzteren 
die  Yolle  Analogie  um  so  deutlicber  bervorgebe: 

„Wir  haben  in  unserer  Randkette  nocb  eine  auffallende 
Erscbeinung  zu  konstatieren :  Die  Gipfelboben  Yon  der  kleinen 
Windgalle  bis  zum  Gemsfayerstock  bleiben  sicb  auffallend 
gleicb.  Die  Kerben  in  dieser  geradlinigen  Kette  sinken  nicbt 
unter  2700  m,  die  Gipfelboben  liegen  meistens  iiber  3000  m, 
erreicben  aber  3300  m  nicbt.  Die  Falten,  welcbe  den  Kamm 
bilden,  sind  darunter  gegen  Osten  bedeutend  gesunken.  Der 
Gewolbescbenkeb  welcber  in  seinen  oberen  Jurascbicbten  an 

der  Kleinen  Windgiille  4000  m  boob  zu  liegen  kame,  iindet 
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sich  am  Scheerhoru  bei  2800  m,  am  Altenorenstock  noch  bei 

2400  m.  Die  Gipfel,  in  ihrem  gleichen  Niveau  ver- 
harrend,  bestehen  deshalb  aus  ganz  ye rschiedenen 
Gesteinen  in  Tcrschiedener L agerung  und  entsprechen 
sich  geologisch  gar  nicht.  Das  Niveau  des  Grund- 
gestelles  der  Kette  ist  ungleicli,  das  V erwitterungs- 
niveau  der  Kammlinie  an  der  Oberflache  ist  aber 

durchweg  das  gleiche.  Die  Hohe  der  Gipfel  hangt 
also  viel  wesentlicber  vom  Betrag  der  Verwitterung 

als  vom  anatomischen  Bau  ab"  (a.  a.  0.,  S.  108). 
„Die  Talsysteme  sind  nicht  durch  den  Mechanismus  der 

Gebirgsstauung  entstanden.  —  In  den  Alpen,  zunachst  in 
unserer  Gruppe,  sind  die  Ketten  durch  Taler  und  Schluchten, 
Avelche  in  alien  Richtungen  schief  zu  den  Ketten  verlaufen, 

zerhackt"  (S.  273). 
„Wir  haben  schon  friiher  gezeigt,  daB  die  Hohe  der  Rand- 

kette,  obschon  der  innere  Bau  ein  starkes  Sinken  von  W  nach 

0  verlangen  wiirde,  und  trotz  der  Ungleichheit  des  Gipfel- 
materials  eine  sehr  gleichformige  ist.  Warum,  ist  schwer 
zu  sagen,  so  viel  aber  erhellt  hieraus,  daBderBetrag 
der  Denudation  vom  Materiale  und  vom  inneren  Bau 

nur  wenig  abhangig  ist"  (S.  275). 
„Im  Mtirtschenstock  sind  die  sekundaren  Gesteine  auf  eine 

fiir  jene  Zone  der  Alpen  mehr  als  gewohnliche  Hohe  in  ihrem 
Grundgestell  gehoben.  Dennoch  ist  die  Gipfelhohe  des- 
selben  keine  entsprechend  bedeutende,  sie  halt  sich  an  das 
durchschnittliche  Niveau  jener  Zone  und  ist  somit 
trotz  dem  geologischen  Bau  eine  gesetzmaBige,  d.  h. 
sie  wird  innerhalb  einer  orographischeu  Zone  mehr 
vom  Yerwitterungsniveau  als  von  der  Faltung  bedingt. 
Es  erinnert  dies  sehr  an  das  Verhalten  der  Randkette" 
(S.  276). 

„Wir  finden  nicht  sehr  selten  Taler  unter  alten  Antiklinal- 
kammen,  aber  wir  finden  auch  Muldentaler,  ferner  viele  Iso- 
klinaltaler  und  noch  viel  mehr  Quertaler.  Wenn  wir  an  irgend 

einem  Beispiel  einen  Zusammenhang  von  Faltung  und  Oro- 
graphic zu  entdecken  glauben,  folgt  gieich  wieder  eins,  welches 

das  Umgekehrte  zeigt"  (S.  279). 
„Die  obigen  Betrachtungen  fiihren  uns  dahin,  der  Denu- 

dation die  Talbildung  und  iiberhaupt  die  wesentlichste  Ober- 
Flachengestaltung  zuzuschreiben.  Der  alte  Kettenbau  schimmert 

aber  immer  undeutlicher  durch"  (S.  281). 
Einige  weitere  Vergleiche  mit  anderen  Alpengebieten 

werden  zweckmaBig  erst  im  folgenden  Abschnitt  gezogen.  Hier 
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sei  nur  besonders  hervorgehoben,  daB  oben  eingehend  nach- 
gewiesen  wurde,  daB  nicht,  wie  Heims  letzterwahnter  Satz 
besagt,  der  Kettenbau  immer  undeutlicher  wird,  sondern  daB 
ein  Stadium  fast  voUiger  Indifferenz  in  geologisch 
junger  Yergangenheit  Yon  einem  Zyklus  abgelost 

wurde,  der  die  Grundziige  des  Kettenbaus  -wieder 
mehr  und  mehr  orographisch  her ausprapariert 

V.  Das  orographische  Zuriicktreten  der  grofien 
tiberschiebungen. 

a)  imWallis.  Eng  mit  dem  Problem  der  Synklinalgipfel  hangt 
auch  die  Frage  nach  der  landschaftliclien  BedeutuDg  der  groBen 
tiberschiebungen  zusammen.  Wie  die  Beobachtung,  wie  alle 
geologischen  Karten  und  besonders  anschaulich  die  zahlreichen 
von  C.  Schmidt  yeroffentlichten  Profile  der  Walliser  Alpen 
zeigen,  ist  die  gesamte  Decke  der  Dent  blanche  insofern  ein 
einziger  Syklinalgipfel,  als  das  heutige  Yerbreitungsgebiet  der 
ihr  zugehorigen  Arollagneise  usw.  tektonisch  eine  Synkline 

darstellt,  die  im  Wallis  als  „Zinalmulde"  yon  Schmidt  be- 
zeichnet  und  iiber  die  nordlichen  Kalkalpen  bis  hin  zum  Jura- 
rand  Yon  H.  ScHARDT  Yerfolgt  wurde.    (Ygl.  Tafel  II,  2.) 

In  den  Yorigen  Abschnitten  ist  im  einzelnen  dargelegt 
worden,  daB  die  Gipfel  der  Dent  blanche-Decke  in  keiner 
Weise  die  Gipfelhohenkonstanz  unterbrechen.  WeiBhorn  (4512) 
und  Dom  (4554)  im  Osten,  Ruinette  (3879)  und  Pleureur  (3706) 
im  Westen  entsprechen  einander  Yollig  in  der  Hohe  ohne 
nennenswerte  Riicksicht  auf  die  Gesteinsharte  und  die  tek- 

tonisch en  Yerhaltnisse  (Fig.  10). 
Die  Tangentialflache  des  Gipf elniveaus  nivelliert 

somit  die  Dent  blanche-Decke  ungeachtet  ihrer  tek- 
tonischen  Lage  Yollig  ein.  Dies  ist  um  so  beachtens- 
werter,  als  man  die  harteren  Gesteine  der  Decke  bei 

ihrer  Synklinalstellung  in  hoherer  La'ge  erwarten 
sollte  als  die  weicheren  Gesteine  der  randlich  an- 
stoBenden  Antiklinen.  Diese  NiYcllierung  ist  unmog- 
lichalsWerkeineseinzigenErosions-Zyklus  erklarbar, 

^)  Ygl.  E.  DE  Martonses  deduktive  Beschreibung  eines  nach 
erfolgter  Verebnung,  d.  h.  also  posterosiv,  durch  ein  „inouvenient 
epeirogenique"  gehobenen  Faltengebirges :  Les  affleurements  de  roches 
resistantes  seront  mis  en  saillie  et,  comma  la  direction  de  ces  affleare- 
ments  est  determinee  par  les  anciens  plissements,  I'influence  de  la 
tectonique  ancienne  se  fera  de  nouveau  sentir,  au  fur  et  a  mesure  que 
I'evolution  se  prolongera  (a.  a.  0.  1909,  S.  564). 
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vielmehr  ist  zur  Erklarung  der  heutigen  Orographie 
sowohl  eine  Total verebnung  nach  Beendigung  des 
Deckenschubes  als  eine  nachf  olgende  Verbiegung 
dieser  Peneplain  im  Sinne  der  alteren  S attellinien, 
als  eine  erbebliche  Hebung  des  Gesamtgebie tes  er- 
forderlich. 

Tatsachlich  finden  wir  namlich  die  Monterosa-Achse  ebenso 
wie  die  des  Gd.  Combin  jetzt  hoher  gelegen  als  die  an- 
grenzenden   Teile   der  Deckengesteine.     Im   Sinne  entspricht 

Fig.  10. 
Blick  vom  Aletschhorn  (4182  m)  auf  die  Walliser  Alpen.  Die  Gesteine 
der  Dentblanchedecke,  welche  die  „Zinalmulde"  erfiillen,  sind  punktiert. 

Gezeichnet  auf  Photographie. 

diese  relative  Lage  also  der  praerosiven  Tektonik,  geht  aber 
offenbar  im  AusmaB  iiber  diese  hinaus.  Ob  wir  namlich  mit 

ScHARDT  u.  a.  annehmen,  daB  die  Zinalsenke  bereits  bestand, 
ehe  ihre  Decken  sie  erfiillten,  oder,  in  isostatischem  Sinne, 
dem  Gewicht  der  Decken  die  Einmuldung  zuscbreiben,  jeden- 
falls  muJS  bereits  die  Synklinalstellung  der  Dentblanche-Decke 
YoUendet  und  ins  Gleicb gewicht  gekommen  sein,  als  die  Pene- 
plainisierung  ihre  Flache  iiber  hart  und  weich,  Sattel  und 
Mulde  unterschiedslos  ausbreitete.  Je  nach  dem  Grade  der  in 

€inem  oder  mehreren  Zyklen  erreichten  Ausreifung  dieser 
Peneplain  haben  wir  die  resistenteren  Synklinalgesteine  als 
langsam  zerbrockelnde  Hartlinge  uns  vorzustellen,  wahrend  die 
weicheren  Antiklinalzonen  bereits  eher  das  damalige  Denu- 
dationsniveau  erreicht  hatten.  Gegeniiber  diesem  Bilde 
invertierten  Reliefs  stellt  also  das  heutige  Ober- 
flachenbild  eine  zweite  Umkehrung  dar,  die  nur  in 
differentieller  Hebung  ihre  Ursache  haben  kann.  Es 
ware  also  die  Aufwolbung  der  Sattellinien  nicht  auf 
einmal  in  ihrem  Gesamtbetrage  erfolgt,  sondern  in  Ab- 
satzen.  Diese  Absatze  erfolgten  in  so  weiten  zeit- 
lichen  Abstanden,  daB  Erosion  und  Denudation  das 

urspriinglich  tektonische  Relief  der  ersten  Hebungs- 
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phase  jeweils  nahezu  verwischt,  d.  h.  peneplainisiert 
hatten,  so  da6  die  neu  einsetzende  Faltungsphase 
nicht  melir  einen  „morphologischen sondern  nur  noch 

einen  „  geologischen"  Sattel  abermals  aufwolben 
konnte.  Fiir  die  Altersdatierung  der  einstigen  Peneplain  ist 
wichtig,  da6  sie  nunmehr  auch  nach  unten  abgegrenzt  werden 
kann,  als  nach  dem  Schub  der  Dentblanche-Decke  erfolgt. 

In  diesem  Zusammenhange  ist  es  von  Interesse,  auch  die 
Spuren  anderer,  hoherer  Decken  bzw.  der  obersten  Sediment- 
hiille  der  Dentblanche-Decke  in  der  „Zinalmulde"  zu  unter- 
suchen.  Akgand  kartierte  (1905 — 07)  im  TrogschluB  des 
Arollatales,  etwa  zwischen  dem  Hotel  Mt.  Collon  und  dem 
ZwillingspaB  von  Riedmatten-Chevres,  den  Rest  einer  hoheren, 
also  jiingeren  Schichtlage  als  die  Decke  der  Dentblanche  bzw. 
deren  normale  hangende  Sedimenthiille.  Dieser  Rest  ist  in 
einiger  Hinsiclit  seltsam.  Argands  Karte  zeigt  die  zwei  iso- 
lierten,  winzigen  Fetzen  erstens  im  Talgrunde  (hochste 
Hohen  2825  und  2976  m),  zweitens  nur  je  1  km  vom  Rande 

der  „unterliegenden"  Dentblanche-Decke  gegen  die  basalen 
Schistes  lustres  entfernt,  drittens  so  allseitig  von  Ge- 
hangeschutt  und  Glazialablagerungen  umgeben,  daB 

die  „ Auflagerungsflache"  tatsachlich  nur  auf  knapp 
350  m  Erstreckung  aufgeschlossen  ist,  viertens  diese 
Kontaktlinie  gegen  die  AroUagneise  nur  im  Norden  der  angeb- 
lichen  Deckdecke.  Seine  Karte  zeigt,  wie  iibrigens  auch  die 
Beobachtung  an  Ort  und  Stelle  erweist,  ein  geringes  Ein- 
fallen  dieser  Grenzflache  nach  Siiden.  Nach  Argands  Auffassung 
zoge  diese  somit  unter  dem  ortsfremden  Gestein  hindurch,  um 
im  Siiden  anzusteigen,  die  heutige  Oberflache  an  unauf- 
geschlossener  Linie  zu  schneiden  und  iiber  ihr  hoch  in  der 
Luft  weit  nach  Italien  zu  verlaufen,  wo  sie  zu  ihrer  noch  un- 
bekannten  Wurzel  (siidlich  bei  der  Zone  von  Canavese-Ivrea!) 
sich  einmal  senken  wiirde. 

Nach  meiner  Auffassung  ist  die  Masse  des  Mt. 
Dolin  lediglich  ein  Stirnrandphanomen  der  Dent- 

blanche-Decke, die  hier,  in  randparallel  e  Sekundar- 
falten  z usammen ge  staucht,  den  Untergrund  der 
Schistes  lustres  hochgeprei3t  hat.  Die  Erosion  hat  eine 
solche  nach  Norden  iibergeschlagene  Untergrundantikline  im 
Grunde  des  Riedmattentales  angeschnitten.  Dafiir  ist  —  an- 
gesichts  der  diirftigen  Aufschliisse  —  zwar  kein  absoluter  Beweis 
zu  bringen,  aber  die  Wahrscheinlichkeit  scheint  mir  so  viel 
groBer  als  bei  Argands  Hypothese,  daB  ich  bis  zum  Beweise 
des   Gegeuteiles   an  meiner  Ansicht  festhalten  mochte.  Fiir 
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mich  sprechen  iibrigens  Akgands,  also  eines  gewiB  unver- 
dachtigen  Zeugen,  eigene  Worte.  Das  Gestein  des  „substratuni" 
der  Dentblanche-Decke  ist  bei  ihm  zwar  in  wesentlich  andern 

Farben  koloriert  als  das  der  „coaverture",  aber  der  Text  der 
Karte  auBert  sich  anders  ̂ ) : 

Sabstratnin :  Converture : 

Calcschistes  et  cal- 
caires  cristallins. 

Micaschistes, 
quartzites  etc. 

Cornieule,  calcaires 
et  marbres  +  dolo- 
mitiques;  calcaires 
tabulaires  sombres 

a  taches  spathiques, 
hreches  calcaires, 

schistes  noirs,  cal- 
caires dolomitiques, 

cornieule. 

Jnra 

Jnra? 
and  obere 

Trias 

Obere 
Trias 

Calcaires  tabulaires 
gris   ou    noirs  (nach 

Gerlach  auch  noch 
Marmorl),  breches 

calcaires  quartzites. 

Cornieule,  schistes 
rouges  et  verts, 

calcaires  +  dolo- 
mitiques. 

Quartzites  feuilletes, 
compacts    ou  tabu- laires. 

Uiitere  Trias Gres  et  quartzites. 

Diese  Zusammenstellung,  in  der  die  gemeinsam  vor- 
kommenden  Faciesbezeichnungen  gesperrt  gedruckt  sind,  zeigt 
wolil  deutlich  genug,  daB  Argands  tektonische  Deutung  der 
Kalke  des  Mt.  Dolin  nicht  allzusehr  durch  die  strati- 
graphischen  Vertialtnisse  gestiitzt  ist.  (Auch  diirfte  Argands 
Jura  des  Dolin  z.  T.  der  oberen  Trias  angehoren.)  Auch 
tektonisch  lassen  sich  noch  mehrere  Gegenargumente  an- 
fiihren:  Nach  Argand  lage  ein  in  einer  randparallelen  Synkline 

erhaltener  Rest  einer  hoheren  Decke  bzw.  einer  Sedimenthiille  ^) 

1)  Vgl.  auch  a.  a.  0.  1909,  S.  220:  Tous  ces  types  Hthologiques 
se  retrouvent  dans  le  substratum  mesozoique  du  massiv  de  la  Dent- blanche. 

Mir  scheint  eioe  Hypothese,  die  im  Dolin  einen  Rest  der  nor- 
malen  Sedimentbedeckung  des  AroUagneises  sehen  will,  noch  viel 
weniger  wahrscheinlich  als  die  Deutung  als  hohere  Decke:  ist  doch 
am  Mt.  Dolin  der  Arollagneis,  dem  sonst  Argand  mindestens  4—5  km 
Machtigkeit  gibt  (a.  a.  0.,  S.  267),  nur  wenige  hundert  Meter  stark.  Der 
harte  Gneis  ware  also  „weggequetscht",  das  weiche  Mesozoicum  ge- 
bliebenl  (Auch  Argands  Profilskizze  spricht  nicht  allzusehr  fiir  seine 
Deutung.)  Interessant  ist,  daB  das  gleiche  Argument,  das  Argand 
gegen  Schmidts  Matterhornspitzenhypothese  anwendet,  am  Mt.  Dolin 
von  mir  gegen  Argand  gerichtet  wird. 
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Tor,  die  sich  eben  nur  lediglich  an  dieser  einen  Stelle  noch 
notdiirftig  erhalten  hatte  und  in  ihrer  Facies  dem  autochthonen 
Liegenden  zudem  vollig  gliche!  Diese  Synkline  findet  nun 
aber  in  ihrer  Achsenrichtung  keine  Fortsetzung:  rings 
um  das  Tal,  aus  dem  der  Hiigel  des  Dolin  aufragt,  erheben 
sich  die  AroUagneisberge.  Solche  lokal  beschrankten  Syn- 
klinen  Ton  so  enormer  Sprunghohe,  wie  sie  hier  verlangt 
wiirde,  haben  wenig  fiir  sich.  Meine  Auffassung  als  Erosions- 
fenster  yerlangt  keine  solche  lokale  tektonische  Anomalie, 
sondern  nur  eine  lokale  Erosion.  DaB  diese  an  der  betreffen- 
den  Stelle  Yorhanden  ist,  zeigt  die  Karte:  Der  Mt.  Dolin  liegt 
im  Talgrunde  (Fig.  7).  —  Sonst  lage  auch  nocb  Gerlachs 
Deutung  nahe  (a.  a.  0.,  S.  136/37):  „Wahrscheiulich  standen 
diese  Schichten  im  Zusammenhange  mit  denen  von  Evolena 

und  Tom  Pic  d'Arzinol,  und  es  ware  daraus  zu  schlieBen,  da6 
einst  das  ganze  Gneisgebiet  Yon  ahnlichen  Gebilden  iiberlagert 

gewesen  ware."  Danach  ware  also  der  Stirnrand  der  Dent- 
blanche-Decke  ein  Stiick  in  die  Schiefer  der  Unterlage  ein- 
gepreBt  worden,  so  daB  gleichsam  eine  Riickfalte  des  basalen 
Staurandes  sich  auf  die  Deckenstirn  gelegt  hatte.  Gerlachs 
wie  meine  Auffassung  haben  den  wichtigen  Punkt  gemeinsam, 
daB  der  heutige  Erosions-Nordwestrand  der  Dentblanche-Decke 
wenigstens  bei  Arolla  nicht  weit  Yon  dem  urspriinglich 
tektonischen  Stirnrande  entfernt  liegt.  Fiir  das  AusmaB  der 
Gesamterosion  ist  dies  ebenso  zu  beachten  wie  fiir  die  tek- 

tonischen Konsequenzen  hinsichtlich  des  Zusammenhanges  mit 
den  Decken  der  nordlichen  Kalkalpen.  Morphogenetisch  wiirde 
Akgands  Ansicht  freilich  eine  besonders  hiibsche  Illustration  fiir 

den  Einebnungsgrad  der  einstigen  Peneplain  geben,  doch  ziehe 
ich  es  hier  aus  den  dargelegten  Griinden  vor,  eine  abwartende 

Haltung  einzunehmen.  ^) 
^Eine  andere  Stelle  scheint  sich  Yielleicht  besser  als  Rest 

einer  hoheren  Teildecke  deuten  zu  lassen.  Da  Detailkartierungen 
nicht  Yorliegen  und  meine  eigenen  Begehungen  fiir  dieses 
Gebietstiick  noch  keine  Kartenzeichnung  gestatten,  sei  auf 
Gerlachs  Karte  und  Profile  verwiesen:  Die  Grenze  des 

Glimmertalkschiefers  gegen  den  Arollagneis  laBt  sich  als  Front 

')  Im  Ubrigen  mochte  ich  nochmals  ausdriicklich  betonen,  daB  voo 
solchen  nebensachlichen  Einzelheiteii  abgeselien  ich  auf  Grand  eigener 
Begehungen  und  Kartierungen  Argands  tektonischen  Auffassungen  vollig 
zustimme.  Wenn  ich  hier  trotzdem  mein  schematisches  Profil  (Fig.  6) 
nach  Schmidt:*  Hjpothese  zeichnete,  so  geschah  dies  lediglich  aus  dem 
praktischen  Grunde,  daB  dem  Leser  Schmidts  zahlreiche  bunte  Profile 
zum  Vergleich  bequemer  zuganglich  sind. 
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eines  Deckenstirnrandes  deuten,  der  steil  abwarts  taucht  und 
in  der  randparallelen  Antikline  des  Untergrundes  den  basalen 
Arollagneis  und  sogar  noch  die  unter  diesem  liegenden  Jura- 
und  Triasgesteine  emporprefit.  Die  Analogic  mit  dem  Rande 
der  breccienfiihrenden  oberen  der  beiden  Chablais  -  Decken 

—  z.  B.  bei  St.  Jean  d'Aulph  —  liegt  auf  der  Hand  und  diirfte 
aus  der  Nebeneinanderstellung  der  Profile  Lu'iEONs  und  Gerlachs 
sich  geniigend  deutlich  ergeben. 

h)  im  Chablais.  Die  morphogenetische  Deutung  dieser  hypo- 
thetischen  oberen  Wallis-Decke  ware  naturgemaB  die  gleicbe  wie 
bei  der  bewiesenen  oberen  Decke  des  Chablais  und  der  Stockhorn- 
kette.  Deshalb  seien  die  letzteren  hier  der  Analyse  zugrunde  gelegt, 
damit  der  feste  Boden  der  Tatsachen  nicht  ohne  Not  verlassen 

wird.  Das  Chablais  und  die  Freiburger  Voralpen 
zeigen  die  Konstanz  der  Gipfelhohen  in  der  gleichen 
Weise  wie  das  Wallis,  d.  h.  unterschieds los  sind 
Battel  und  Mulden,  harte  Malmkalke  und  weiche 
Fly schs chiefer  an  der  Bildung  von  Gipfeln  beteiligt, 
wahrend  der  Zyklus  der  Gegenwart  diese  Konstanz 
zu  zerstoren  sucht.  Obere  Decke,  untere  Decke  und 
Unterlage  sind  von  der  gleichen  horizontalen 
T angentialflach  e  abge schnitten  worden,  die  somit  in 
ihrer  Anlage  jiinger  ist  als  der  jungste  Deckenschub 

des  Gebietes*).    Ygl.  Fig.  11. 
DaB  auch  alle  andern  Yerhaltnisse  im  Chablais  denen  des 

Wallis  entsprechen,  daB  subsequente  Tendenzen  der  Talbildung 
erst  dem  gegenwartigen  Zyklus  zugehoren,  der  Gipfelflache 
aber  fremd  waren,  soli  an  anderem  Orte  gezeigt  werden.  Hier 
sei  nur  kurz  je  ein  Profil  durch  Chablais  (Fig.  11)  und  Stock- 
horngebiet  besprochen: 

Yom  Antiklinalgipfel  des  aus  Unterlias  aufgebauten 
Grammont,  der  mit  2178  m  unmittelbar  am  Siidostufer  des 
Genfer  Sees  aufragt,  geht  das  Profil  zu  der  Doppelsynkline 
des  Chambairy  iiber,  die  die  Oberkreide  auf  2300  m  hebt 

(weiter  westlich  die  Cornettes  de  Bise  2241  m).  Der  Steil- 
sattel  des  Col  de  Yernaz  bringt  die  Trias  zur  Ober- 
flache  bei  1820  m,  die  siidlich  anschlieBende  Synkline  tragt 
auf  dem  Malmkalk  ihrer  Schenkel  den  Pic  de  Yernaz  und  den 

^)  Diese  Feststellung  ist  wichtig,  da  mit  ihr  jeder  Anhaltspunkt 
fortfallt  fur  eine  Vermutang,  daB  etwa  eine  tektonische  Flache,  eine 
tJberschiebungsbasis  die  Ursache  der  GipfelhoheDkonstanz  biiden 
konnte.  Ubrigens  ist  keine  einzige  ebene  Schubflache  bekannt, 
sondern  in  Appalachien,  Santis,  Chablais,  ̂ Yallis  usw.  sind  alle  za 
beobachtenden^Uberschiebungsflachen  stark  gewellt  und  verbogen. 
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Pic  de  Linleux  2082  m,  zwischen  denen  der  eingeprefite 
riyschkern  kaum  merklich  absinkt.  In  gleicher  Hohe  halt 

sich  der  Col  d'Utane,  in  dem  eine  steile  Antikline  die  Trias 
liochbringt.  Der  Siidfliigel  des  Sattels  lal3t  den  Malmkalk 
gleicbfalls  nur  sebr  wenig  aufragen,  und  der  folgende  breite 
Flyschkern  sinkt  im  Col  de  Eocon  nur  auf  1925  m  ab.  Am 
Siidrande  dieses  Flyscbes  beginnt  die  obere  oder  Brecciendecke, 
deren  Malmdogger  ini  Signal  de  la  Croix  auf  1964  m  sich 
hebt.  Der  unmerklich  eingesenkte  Col  de  Reculaz  trennt 
diese  erste  Scholle  von  dem  groBeren  Deckenstiick,  das  nord- 
fallend  vom  Dogger  an  iiber  Lias,  Rhat  bis  zum  Hauptdolomit 
die  ganze  Schichtreihe  zutage  treten  laBt  und  in  der  Tour 
de  Don  2001  m  und  der  Pte.  des  Ombrieux  1986  m  die  Hohe 

des  Flysches  im  Col  de  Rocon  kaum  iiberragt.  Siidlich  steigt 

die  Schubflache  an  und  die  untere  oder  „Klippen"decke  taucht 
auf,  wobei  die  flachgelagerte  Oberkreide  in  den  Ptes  de  Bellevue 
de  Dreveneusaz  2043  m  Hohe  erreicht.  Da  dann  das  junge 
rauberische  Talstiick  Yon  Morgins  bis  Troistorrents ,  dem 

Flysch  der  „Zone  des  Cols"  folgend,  das  Profil  schlieBt,  er- 
scheint  jenseits  des  breiten  Yal  d'Hliez  die  Zackenkrone  der 
Dents  du  Midi  mit  ihren  autochthonen  Oberkreidefalten  in 

3260 — 3180  m  etwas  unvermittelt,  doch  die  siidlich  zu  gleicher 
Hohe  aufragenden  Malmgipfel  der  Tour  Saliere  3227  m  und 
des  Mt.  Ruan  3062  m  zeigen  auch  hier  gesetzmafiige  Konstanz. 
Freilich  ist  hier  vermutlich  eine  nachtragliche  posterosiye 
Knickung  der  einstigen  Flache  erfolgt,  wobei  die  siidliche 
Gegend  relativ  starker  gehoben  wurde  als  die  nordliche. 

Ein  Parallelprofil  im  Westen,  das  vom  Pas  de  Morgins  an 
der  Landesgrenze  folgt,  erreicht  in  der  Crete  de  Gingea  2162  m, 
und  nun  folgen  —  Yon  namenlosen  Passen  getrennt  —  2061  m  — 

Tete  du  Geant  2235  m  —  Becor  2210  m"—  Cornebois  2207— 
2096  m  —  Pte.  de  Chesery  2250—2005  m  (Pas  de  Chesery)  — 
Pte.  deMossetaz  2284  m^)  —  Gde.  Conche  2143  m  —  Patnaly 
2224—2193  m  —  Pierre  2206  m  —  Pte.  des  Fornets  2301— 
2174  m  —  Yannez  2136  m  —  Col  de  Coux  1924  — 1992  m. 
Der  Col  de  Coux  entspricht,  als  Glied  der  Zone  der  Cols 

im  Flysch  gelegen,  somit  dem  Yal  d'Hliez  (die  untere  Decke 
kommt  hier  nicht  zutage).  DaB  er  eine  PaBsenke  darstellt, 
Yerdankt  er  der  Weiche  des  Flysches  nnd  der  Einwirkung 
des   laufenden  Zyklus;   daB  er  nur  so  wenig  unter  die  harten 

^)  Eine  Hohenwanderung  von  der  Polnte  de  Grange  iiber  den 
Eiicken  von  Bassachaux  zur  Pte.  de  Mossetaz  (starke  Tagestoar  von 
Abondance  nach  Champery)  diirfte  als  Einfiihmng  in  die  Morphologie 
des  Chablais  besonders  geeignet  sein. 
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Gesteine  der  umliegenden  Gipfel  eingetieft  ist,  dankt  er  der 

an  den  "Wasserscheiden  noch  wenig  zerschnittenen,  einst  das 
ganze  Gebiet  iiberziehenden  Peneplain  eines  friiheren  Zyklus. 
Siidlicli  vom  Col  de  Coux  tauchen  dann  die  autochthon  en 
Falten  der  Dent  du  Midi-Kette  auf. 

Das  gleiche  Bild  zeigen  die  Stockhorn-Alpen.  Der  anti- 
klinale  Triasdolomit  (untere  Decke)  des  Rubli  2288  m  iiber- 
ragt  nur  wenig  die  in  eine  Mulde  eingepreBte  und  selbst  syn- 
klinale  Jurabreccie  der  oberen  Decke  am  Videman  2200  m. 

Der  siidlich  ansteigende  Malmschenkel  der  unteren  Decke  hebt 
sich  in  der  Gummfluh  auf  2461  m,  und  nun  folgt  der  lange 
Flyschzug,  der  zunachst  zwar  auf  1888  m  im  Col  de  Jable 
(Analogon  der  Zone  des  Cols)  absinkt,  um  dann  iiber  Rothorn 
2328  m,  Witenberghorn  2353  m,  Arneschhorn  2101  m,  Arnen- 
paB  1890  m,  Arnenhorn  2214  m,  2015  m  bis  la  Palette  2173  m 
recht  eintonig  zu  bleiben.  Dann  folgt  rasch  absinkend  Trias 
und  Jura  der  noch  tieferen  helvetischen  Decke  bis  zum  Flysch 
der  Zone  der  Cols  am  Col  Pillon  1550  m,  worauf  das  auto- 
chthone  Oldenhorn  (analog  zur  Gruppe  Dents  du  Midi)  unver- 
mittelt  auf  3124  m  sich  hebt. 

Auch  hier  ware  eventuell  eine  Flexur  der  alten  Landober- 
flache  anzuuehmen,  der  die  Zone  des  Cols  als  Scharnier  diente. 
Auch  dieser  posterosive  Vorgang  ware  lediglich  ein  Verstarken 
bzw.  ein  posthumes  Erneuern  praerosiver  Tendenzen,  denn  die 
Begrenzung  der  Decken  zur  Zeit  der  Peneplain  war 
direkt  abhangig  von  einer  erhaltenden  Einmuldung 
der  Unterlage.  Da  die  Uberschiebungsdecke  iiber 
den  autochthonen  Ketten  vom  tektonischen  Typ  der 
Dent  du  Midi-Diablerets-Oldenhorn  fehlt,  obwohl 
sie  einst  zur  Zeit  der  primar-tektonischen  Landschaft 
hier  gelegen  haben  muB,  beweist  dies  mithin  eine  der 
Verebnung  vorangehende  Herausbildung  offener  weit- 
gespannter  Falten,  die  nach  ihrer  Yerebnung  wieder 
in  gleichem  Sinne  aufgewolbt  wurden  und  damit  die 
Peneplain  verbogen. 

Dieser  mehrphasige  ProzeB  scheint  in  sehr  vielen  Falten- 
gebirgen  die  Kegel  zu  sein:  im  Schweizer  Jura  hat  ihn  Bruckner 
1903  (a.  a.  0.,  S.  477),  in  der  Kaskadenkette  (Zentral- Washington) 
G.  0.  Smith  und  Bailey  Willis  nachgewiesen  (vgl.  Prof.  Pap. 
U.  S.  Geol.  Surv.  XIX.  1903,  Taf.  YI;  Folio  Ellensburg,  86, 

Geol.  Atl.  D.  S.  1903)  i).    Fiir  das  Wallis  lassen  sich  mehrere 

*-)  Fiir  Norwegen  hat  Machacek  (a.  a.  0.  1908,  S.  23—37)  das 
gleiche  Resultat  gewonnen  und  in  drei  zeitlich  weitgetrennten  Auf- 
wolbungsphasen  „die  Konstanz  ihrer  Hebungsachsen"  festgestellt  (S.  35). 



49 

Beispiele  fiir  diese  in  den  Gesamtalpen  anscheineud  haufige 
posthume  Tektonik  geben:  Der  posterosiven  Hebung  der 
Combin-  und  Mte.  Rosa-Sattel  wurd'^  bereits  gedacht.  Die 
alte  Synkline  des  Rhonetales  ist  bei  der  definitiven  Hebung 
abermals  etwas  zurtickgeblieben,  so  daB  die  Landoberflache  der 
Gipfelhohen  des  Wallis  sich  in  langsamem  Absenken  hoch 
uber  dem  glazial  iibertieften  heutigen  Rhonetale  einmuldet,  um 
in  schnellerem  Ansteigen  die  Hohe  der  Dent  du  Midi-Wildhorn- 
Sattellinie  zu  erreichen.  Da  diese  Rhonetalverbiegungsacbse  viel 
breiter,  d.  h.  weiter  gespannt  ist  als  die  altere  Yon  C.  Schmidt  als 

tektonische  „Narbe"  gedeutete  Sedimentsynkline,  in  der  der 
heutige  FluB  lauft,  so  ware  zwar  die  erste  Anlage  der  Rhone 
tektonisch,  nicht  subsequent,  aber  ihre  Lokalisierung  auf  die 
weichere  Sedimentzone  innerhalb  der  Yerbiegungsmulde  ware 
ein  subsequenter  Yorgang.  DaB  hier  tektonische,  d.  h.  kon- 

sequente  Talanlage  „zufallig"  mit  einer  subsequenten  Richtung 
zusammenfallt,  ist  nach  dem  Gesagten  nicht  wunderbar. 

VI.  Die  achsenparallelen  Zonen  der  Gipfelhohen. 

So  wiirde  also  zu  erwarten  sein,  daB,  ebenso  wie  die 
Gesamtabdachung  der  Alpen  nach  Norden  und  Siiden  als  eine 
Verbiegung  einer  einstigen  Verebnungsflache  aufzufassen  ist, 
auch  untergeordnete  lokale  Hebungszentra  (bzw.  Achsen)  rings 
um  sich  eine  allseitig  abfallende  Boschung  in  der  posterosiven 
Hebungsphase  hervorrufen.  Da  dies  an  zahlreichen  Beispielen, 
als  deren  schonstes  das  Aarmassiv  und  vielleicht  auch  der 

Montblanc  sowie  das  Mte.  Rosa-Massiv  genannt  werden 
konnen,  sich  tatsachlich  erweisen  laBt,  ergibt  sich  ganz  natur- 
gemaB  eine  anfangs  etwas  paradox  klingende  Folgerung: 

Die  Zentralmassive  verdanken  ihr  heutige 
iiberragende  Hohenlage  nicht  der  Harte  der 
in  ihnen  zutage  tretenden  Granite,  Gneise  usw., 
sondern  dieses  Zutagetreten  alterer  Gesteine 
in  ihnen  ist  die  Folge  friiherer,  praerosiver 
Auf sattelung.  Die  groBere  Harte  der  Kern- 
gesteine  dieser  Sattel  hat  sie  nich t  Yor  Vereb- 
nung   schiitzen   konnen,    so   daB   ihre  heutige 

Da  auch  hier  VerebnuDgen  zwischengeschaltet  sind,  ist  diese  Arbeit 
ebeDso  wie  die  zitierten  die  Cascade  Range  behandelnden  von  be- 
sonderem  Interesse  fiir  das  alpine  Problem,  zumal  in  ihnen  zahlreiche 
die  Methode  betreffende  Winke  enthalten  sind.  —  Ubrigens  ist  auch 
DiLLERs  Analyse  des  Klamath-Gebirges  ein  Muster  morphogenetischer 
Darstellungsweise. 

Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1912.  4 
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Holienlage  erst  wieder  durch  eine  zweite 
posthuine  Auffaltung  bewirkt  worden  ist. 
Was  fiir  die  einzelnen  Zentralmassive  gilt, 
hat  auch  Geltung  fiir  die  Gesamtalpen. 

Wenn  wir  eine  Karte  konstruieren,  in  der  wir  die  jeweils 
hohengleichen  Gipfel  zahlreicher  cDggestellter  Querprofile  unter 
sich  achsenparallel  Terbinden,  so  erlialten  wir  die  ungefahren 
IsohYj)seii  der  j^osterosiven  Yerbiegung  der  Alpen.  (Vgl. 
Fig.  12).  Auf  einer  solchen  Karte  werden  naturgemaB  im  grofien 
zahlreiche  Ubereinstimmungen  mit  dem  Verlauf  der  geologischen 
Grenzen  zu  beobachten  sein,  wie  sich  aus  dem  oben  aufgestellten 

Gesetz  der  Zentralmassive^)  ergibt.  Aber  doch  werden  die 
neuen  Hebungsachsen  („aires  de  surelevation  ranimes",  vgl. 
E.  DE  Martonne  a.  a.  0.  1909,  S.  508)  nicht  so  yoUig  den  alteren 
Linien  folgen,  als  dafi  nicht  oft  genug  sich  Abweichungen  finden 
miissen.  Diese  sind  somit  der  graphische  Ausdruck  der  Inter- 
ferenzen  der  einzelnen  Aufwolbungsphasen,  nicht  aber  spiegeln 
sie  die  Intensitat  der  letzten  Aufbiegung.  Solche  Beziehungen 
alterer  und  j lingerer  Verbiegungen  zu  einander  sind  umso  inter- 
essanter,  als  bisher  nnsere  Kenntnis  epeirogenetischer  Yorgange 
noch  recht  gering  ist.  In  imserem  Gebiete  treten  neben  den 
Interferenzen  der  Bewegungen  verschiedenen  Alters  auch  solche 
yerschiedener  Richtung  auf.  Fast  scheint  es,  als  sei  seine 
Lage  am  Scheitel  des  Winkels  zwischen  der  ostwestlichen 
R-ichtung  der  Ostalpen  imd  der  nordsildlichen  der  Westalpen 
daran  schuld,  daB  bald  die  eine,  bald  die  andere  Tendenz  sich 

starker  fiihlbar  machte.  So  nimmt  die  letzte,  mehr  „Ostalpine" 
Aufwolbung  z.  B.  noch  deutlich  Riicksicht  auf  die  iiltere  Trans- 
versalrichtung,  die  zwischen  Montblanc  und  Gd.  Combin  die 
Ferretmulde  schuf.  Anderseits  wird  die  alte  Senke  der  Ofen- 
horndecke  ebensowenig  beriicksichtigt,  wie  die  alte  Hebungszone 
der  Aigs-Rouges.  Ein  Yorziigliches  Beispiel  bietet  sich  auch 
dort  dar,  wo  die  transversale  Senke  der  praerosiven  Zinal- 
mulde  von  der  posterosiven  Langsantikline  der  Aarmassiv- 
achse  rechtwinklig  geschnitten  wird.  Wenn  man  den  Ostrand 
dieser   Zinalsenke   am  Zermatter  Tal  mit  dem   Ostende  der 

^)  Dieses  Gesetz  gilt  in  gleicher  Art  und  Scharfe  fur  die  Mittel- 
gebirgshorste :  Harz,  Riesengebirge ,  Bohmerwald,  Rheinische  Masse 
waren  im.  Alttertiar  v511ig  verebnet,  d.  h.  ihre  hiirteren  Gesteine  iiber- 
ragten  das  umliegende  weichere  Land  nicht  nennenswert.  Erst  eine 
posterosive  Phase  schuf  die  heutigen  Verhaltnisse  und  belebte  die 
subsequenten  Tendenzen.  Fiir  die  Umkehrung  vergleiche  das  Rhonetal! 
Fur  weitere  Beispiele  siehe  v.  Staff  und  Rassmuss.  a.  a,  0.  S.  379— 80. 
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Fig.  12.  (Deckblatt). 

Entwasserung  der  Walliser  Alpen. 

Fig.  13. 
Tektonisch-morphogenetische  Kartenskizze 

der  Walliser  xllpen. 

 Begrenzungen  der  Uberschiebungsdecken  im  Chablais,  in  den 
Freiburger  Voralpen,  in  der  Ofenhorngruppe  und  ira  Gebiet  der 
Dentblanche  und  des  Mt.  Pillonet. 

}Grenzen  und  Areal  der  prakarbonen  krystallinen  Gesteine  (mit 
Ausnahme  der  aufMesozoikumschwimmendenDentblanchedecke). 
  Ungefahrer  Verlauf  der  posterosiven  Isanabasen,  den  heutigen 
Isohypsen  von  3000,  3600  und  4000  m  entsprechend. 

I  I  1  1  i  j  Areal  der  iiber  3000  m  aufragenden  Eiicken. 
WeiB  gelassen  wurde  das  Areal  der  postmittelkarbonen  Sedimente  mit 
den  auf  ihnen  durch  Uberschiebung  aufgelagerten  krystallinen  Decken. 
Zur  Vereinfachung  der  Darstellung  sind  die  tieferen  penninischen  Decken 

Argands  nicht  eingezeichnet. 
Die  Oleate  zeigt  deutlich  die  Abhangigkeit  der  Hauptfliisse  von  der 
posterosiven  epeirogenetischen  Tektonik  und  das  morphologische  Zuruck- 

treten  des  Einflusses  der  praerosiven  Zusammenschiebungen. 

4* 
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Freiburger  exotischen  Decken  am  Thuner  See  yerbindet,  so 
lauft  diese  Linie  entlang  an  dem  Untertauchen  des  kry- 
stallinen  Grundgebirges  des  Berner  Oberlandes  unter  die 
Sedimentdecke  des  Zuges  von  der  Gemmi  iiber  den  Wild- 
strubel  zu  den  Dents  du  Midi.  Dieser  Zug  besteht  aus  den 
verschiedensten  Gesteinen:  Jura,  Kreide  und  Eocan  sind  in 

reichem.  Wecbsel  beteiligt.  Die  Lagerung  ist  iiberaus  ver- 
wickelt.  Die  von  Lugeon  kartierten  Teildecken  der  Dent  de 

Morcles,  des  Gd.  Moeveran,  der  Diablerets,  des  Mt.  Gond 
und  des  Wildstrubel  treteo  nacheinander  gipfelbildend  auf. 
In  keiner  Weise  verrat  sich  hier  die  alte  Mulde:  alle  tek- 
tonisch  und  stratigraphisch  so  verschiedenen  Gipfel  haben  die 
gleiche  Hobe,  und  zwar  in  fast  volliger  Ubereinstimmung. 
Yon  der  Gemmi  folgen  die  zahlreicben  Gipfel  der  Wild- 
strubelgruppe,  die  fast  noch  Flachencharakter  zeigt  (Plaine 
morte):  GroBstrubel  3258  m,  Weststrubel  3251,  Schneehorn  3185 
seien  genannt.  Jenseits  des  Rawylpases  folgt  westlich  die 
Wildhorngruppe  (auch  hier  bei  les  Audannes  anscheinend 
Flachenreste?):  Wildhorn  3264;  alsdann  westlich  des  Sanetsch- 
passes  die  Diablerets:  Oldenhorn  3124,  Diableret  3246  bis 
3217.  Der  Zug  vom  Haut  de  Cry  2951  zum  Gd.  Moeveran 
3061  folgt  und  setzt  sich  zur  Dt.  de  Morcles  2980  fort.  Jen- 

seits des  Rhonetales  steigen  die  Dents  du  Midi  3260  m  auf, 
im  Siiden  folgt  Tour  Saliere  3222  und  Mt.  Ruan  3047  und 
die  Kette  der  Tenneverge  2990  bis  zum  Buet  3109  m. 

Dieser  einheitlichen  Zone  ist  nordlich  (durch  eine  mehr 
oder  weniger  markierte  Flexur,  die  durch  die  subsequente 
Senke  der  Zone  des  Cols  iiberdies  verschleiert  wird,  abgetrennt) 
eine  zweite  vorgelagert,  die,  gleich  unbekiimmert  um  die 
Struktur,  die  Gipfel  von  ca.  2400 — 2500  m  enthalt.  Vom 
Niesen  am  Thuner  See  2367  iiber  die  Spielgerten  2479,  Giffer- 
horn  2543,  Gummfluh  2461,  Tarent  2531,  Tour  d'Ai  2334  setzt 
diese  Zone  iiber  die  Rhone  weg  ins  Chablais,  wo  ihr  etwa 
Pte.  de  Grange  2438  und  Hautforts  2471  entsprechen.  Eine 
weitere  Zone  von  ca.  2200  m  beginnt  am  Thuner  See  in  der 
Stockhornkette  2192,  um  iiber  Schafberg  2224  etwa  zur  Kette 
der  Vanils  und  den  Rochers  de  Naye  oberhalb  von  Montreux 
zu  verlaufen.  —  Der  heterogene  Charakter  dieser  Gipfelreihen 
bei  nahezu  gleicher  Hohe  ist  auffallig  genug,  um  das  Yorliegen 
ausgegragter  achsenparalleler  Zonen  der  Gipfelhohen  zu  er- 
weisen.  Fiir  das  Wallis  wurde  dieser  Beweis  zuvor  bereits 

fiir  die  beiden  Talflanken  des  Corbassieregletschers  gegeben. 
Auch  der  Vergleich  der  Hohenabnahme  der  Seitengrate  des 
Zermatter  Tales  ist  beweisend. 
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Eine  Gipfelhohenisoliypsen-Karte  der  beschriebenen  Art 
wiirde  zwar  den  Sinn  der  Hebung  in  den  einzelnen  Gebieten 
recht  gut  ausdriicken,  aber  doch  deren  absoluten  Betrag  des- 
halb  nicht  exakt  angeben,  da  in  ihr  ja  das  gesamte  Restrelief 
der  Yor  der  Verbiegung  eingetretenen  Yerebnung  mit  enthalten 
ware.  Dieses  Restrelief  laBt  sich  nur  sehr  annahernd  ab- 

schatzen.  "Was  wir  dariiber  wissen,  lafit  sicb  lediglicb  aus  der 
Indifferenz  der  Gipfelhohen  der  Talrichtungen  und  der  Haupt- 
wasserscheide  ablesen  und  ergibt,  daB  in  alien  weicheren  Ge- 
steinen  (als  barter  erwies  sich  z.  B.  der  Arollagneis)  sub- 
sequente  Zonen  von  der  Erosion  und  Denudation  nicht  bevor- 
zugt  wurden,  daD  also  die  reichlieh  spatreife  Landoberflache 
dem  Denudationsniyeau  bereits  ziemlich  genahert  war. 

Die  alte  Hauptwasserscheide  unserer  Penninischen  Alpen 
stellte  auf  der  damaligen  Peneplain  demnach  die  basisfernste 
Zentralzone  dar.  Bei  den  fiir  eine  wohlentwickelte  Peneplain 
iiblichen  Boschungswinkeln  ware  fiir  die  einstige  Hohe  der 
Wasserscheide  geniaB  ihrer  Basisentfernung  kein  allzu  hoher 
Betrag  anzusetzen.  Der  ca.  200  km  lange  Querschnitt  durch 
die  Westalpen  Yom  Rhonetal  bei  Lyon  bis  in  die  Poebene 
trifft  beiderseits  am  AlpenfuB  marines  Pliocan.  Wenn  mithin 
zur  Zeit  dieser  Meeresstande  die  Yerebnung  bestand,  so  ware  die 
zentrale  Wasserscheidenhohe  mit  8 — 1000  m  wohl  bereits  fast 
etwas  iiberschatzt,  da  sie  einem  Durchschnittsgefalle  yon 

8 — 10^00  entsprache.  IJberall  dort,  wo  wir  demnach  eine 
starkere  Abdachung  in  den  Alpen  fiir  die  heutige  Gipfel- 
tangentialflache  finden,  haben  wir  spatere  Yerbiegungen  anzu- 
nehmen.  Ebenso  gilt  dies  fiir  gelegentlich  auftretendes  Gegen- 
gefalle,  wie  z.  B.  den  Nordfliigel  der  Walliser  Rhonetalsenke. 

Was  also  zuvor  fiir  die  Seitengrate  des  Corbassiere- 
gletschers  gesagt  wurde,  begriff  zwar,  wie  die  rasche  Hohen- 
abnahme  ergibt,  die  alte  Abdachung  und  die  spatere  Yer- 
biegung  gemeinsam,  hat  aber  trotzdem  Tolle  Giiltigkeit,  da 
diese  Yerbiegung  ihre  Maximalhebungsachse  offenbar  fast  genau 
an  der  Stelle  der  alten  Wasserscheide  gehabt  hat.  Wenn  wir 
das  AostataP)  als  Parallelsenke  des  Rhonetales  ansehen,  wurde 
(gleichmafiige  Wolbung  vorausgesetzt)  die  Hebungsachse  ein 
klein  wenig  nordlicher  fallen,  doch  da  das  Beispiel  des  Aar- 
massivs  uns    nach  Analogie    auf   eine    asymmetrische,  nach 

^)  Vgl.  auch  die  Darstellung  bei  Argand,  Rev.  de  Geogr.  ann.  Ill 
1909,  S.  381 — 391.  Die  Senkung,  die  nach  diesem  besten  Kenner  der 
Tektonik  dieses  Gebietes  in  so  auffalliger  Weise  mit  der  Talrichtung 
iibereinstimmt,  ware  nach  meiner  Ansicht  evtl.  in  eine  pra-  nnd  eine 
post-erosive  Einmuldungsphase  zu  zerlegen. 
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Siiden  steiler  abfallende  Aufwolbung  hinweist,  ziidem  auch 
noch  transversale  Achsen  iuterferieren  diirften,  mag  diese  Frage 
ofifen  bleibeD.  (Vgl.  auch  das  Yeltlin,  Gresivaudan  usw. 
sowie  S.  41,  49,  63.) 

Auch  der  Sedimentcharakter  des  alteren  Pliocans  am  west- 
lichen  wie  siidlichen  Alpenrande  ist  fiir  ein  sehr  geringes  Relief 
des  peneplainisierten  Ursprungsgebietes  beweisend  (ygl.  fur  diese 
Frage  BRAUxa.  a.O.S.9 — 11),  wahrend  zur  juDgerenPliocan-  bezw. 
Praglazialzeit  sich  in  groBer  Ausdehnung  grobe  Schottermassen  an- 
hauften  (z.  B.  Plateau  Yon  Chambaran  und  „alteste  Decken 

schotter"),  was  fiir  eine  Neubelebung  der  Erosion  durch  epeiro- 
genetische  Hebung  spricht,  die  bereits  Yor  dem  Einsetzen  der 
Yereisung  erfolgte. 

B.  Die  Morphog^enie  der  Walliser  Alpen 
im  Vepgleich  mit  der  anderer  Oebiete. 

1.  Wallis. 

Es  ist  nun  zunachst  notwendigi  die  Ergebnisse  der  Unter- 
suchungen  der  einzelnen  Formelemente  der  Walliser  Land- 
schaft  zusammenzusetzen,  um  festzustellen,  ob  die  unabhangig 
Toneinander  gewonnenen  Anschauungen  sich  zu  einem  einheit- 
lichen  Gesamtbilde  zusammenfiigen: 

Die  Betrachtung  der  Gipfelhohenkonstanz  wie 
der  Tal richtungen  ergab,  dai3  beide  in  vollig  ent- 
sprechender  Weise  weder  die  G estein sharte  noch  die 
urspriingliche  tektonische  Initiallandschaft  beriick- 
sichtigen,  und  daB  beide  im  heutigen  Zyklus  weder 
entstanden  sein  konnen  noch  in  ihm  sich  dauernd  zu 

erhalten  vermogen.  Somit  wurde  die  Annahme  einer 
fast  vollig  niederge  schliffenen,  dem  Denudations- 
niyeau  genaherten  ehemaligen  Peneplain  notwendig, 
die  in  praglazialer  Zeit  gehoben  Avurde,  wodurch  die 
Belebung  der  Erosion  ihre  Reste  mehr  und  mehr  zum 
Yerschwinden  brachte,  indem  subsequente  Tendenzen 
sowohl  in  der  Entwasserung  als  in  der  Zerschneidung 
der  einzelnen  Grate  sich  zunehmend  bemerkbar 

machen.  Da  die  jiingsten  Decken  Ton  der  Yerebnung  gleich- 
falls  betroffen  worden  sind,  so  bleibt  also  fiir  die  Dauer  des 
PeneplainisierungSYOrganges  nur  der  Abschnitt  zwischen  dem 
jiingsten  Deckenschub  und  der  praglazialen  Hebung.  Diese 
Hebung  erreichte  im  Wallis  einen  hochst  ansehnlichen  Betrag, 
der  auf  mehrere  1000  m  (z.  T.  mindestens  4000  m)  zu  beziffern 
ist.    Das  zonenweise  Abklingen  der  Gipfelhohen  nach 
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Norden  und  Siiden  zeigt  demnach,  daB  nicht  nur  eine 
Hebung,  sondern  auch  eine  Verbiegung  der  alten  Pene- 

plain stattfand.  Einige  UnregelmaBigkeiten  der  Gipfelhohen- 
iiache  deuten  an,  daB  diese  Yerbiegung  im  wesentlichen 
friiheren  tektonischen  Differenzierungen  Yon  neuem 
morphologisclien  Ausdruck  verlieh,  wenn  anch  die  neuen 
Faltenwellen  ganz  wesentlicb  weiter  und  flacher  gespannt  sind. 

Mit  diesem  Gesamtiiberblick  iiber  die  Landschaftsentwick- 
lung  der  Walliser  Alpen  stehen  alle  in  den  vorangehenden 
Abschnitten  analysierten  Formelemente  vollig  im  Einklang 
und  finden  in  ihm  eine  naturgemaBe  Erklarung.  Ebe  wir  aber 
die  hier  skizzierte  Entwicklung  als  die  wirkliche  Geschichte 
unseres  Gebietes  hinzustellen  wagen  diirfen,  ist  nocli  zweierlei 
notig:  Einmal  muB  die  morphologische  Einheitlichkeit  und 
damit  innere  Moglichkeit  unserer  Synthese  dadurcli  prinzipiell 
bewiesen  Averden,  daB  in  einer  Reihe  anderer  gut  durchforschter 
Gebiete  ein  gleicber  Formenschatz  mit  gleicher  Entstebungs- 
geschichte  aufgezeigtwird;  und  zweitens  muB  dieAnwendung  einer 
dergestalt  im  allgemeinen  durch  Analogie  gestiitzten  Auffassung 
auf  die  Walliser  Alpen  im  besonderen  dadiircb  als  erlaubt 
nachgewiesen  werden,  daB  der  Beweis  erbracht  wird,  daB  die 
Gesamtalpen  in  ihren  wesentlichen  Ziigen  gleichfalls  diesem 
Gesamtbilde  sich  einfiigen. 

II.  Cascade  Range^  Jnra. 

Die  erste  dieser  Forderungen  ist  sehr  leicht  zu  erfiillen. 
Bis  in  die  Einzelheiten  hinein  laBt  sich  das  Bild  der  Walliser 

Alpen  in  der  Morphogenie  der  Cascade  Range  ̂ )  wiederfinden, 

^)  AYenn  auch  „die  Kordillere  Siidamerikas"  noch  nicht  als  gat 
durchforscht  geJten  kann,  so  sei  hier  doch  des  Zusammenhanges  wegcn 
betont,  daB  Steinmann  (a.  a.  0.  1910,  S.  30,  34,  35)  deren  „Haupt- 
faltung  zur  alteren  oder  mittleren  Tertiarzeit"  ansetzt.  „Die  An- 
zeichen  alter  Fastebenen  in  bedeutenden  H5hen  des  Gebirges 
(3000—4000  m)  gestatten  aber  den  SchluB,  daB  die  spatere  Form  des 
Hochgebirges  noch  nicht  vorhanden  war  und  dieses  erst  durch  eine 
betrachtliche  regionale  Hebung,  etwa  zu  Beginn  des  Jungtertiars, 
■entstand."  —  ,,Die  Hebung  ist  bis  in  die  jiingste  Zeit  ungleichmaBig 
gewesen,  and  Seitendrack  and  Faltang  haben  ihren  Anteil  daran 
gehabt."  Obwohl  genauere  Datierung  der  Phasen  noch  unmoglich  ist, 
diirfte  als  gesichert  gelten  konnen,  daB  auch  in  der  Kordillere  zwischen 
Hauptfaltung  und  differentieller  Hebung  zur  heutigen  Hohe  eine  Yer- 
ebnungsphase  sich  zwischenschaltete,  die  eine  Peneplain  entstehen  lieB. 
Weitere  analoge  Falle  aus  California,  Rockj  Mts.,  Bighorn  Mts.  usw. 
hier  anzufiihren,  fehlt  der  Raum;  darum  sei  hier  kurz  auf  die  Yer- 
offentlichungen  der  U.  S.  Geol.  Survey  verwiesen.  Fur  die  drei 
Erosionszyklen  der  Siidkarpaten  vgl.  E.  de  Martonnes  vorzugliches 
Werk  (a.  a.  0.  1907).  Auch  fur  den  Tienschan  liegen  bereits  zahlreiche 
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wie  sie  von  Russel,  G.  0.  Smith  und  Bailey  Willis  ge- 
schildert  worden  ist.  Dort  ist  als  altestes  Stadium  (Methow 

stage)  nachweisbar  „a  peneplain  with  monadnocks",  und  das 
Alters  des  Beginnes  dieser  Verebnung  (die  spatmiocane 
Schichten  in  Mitleidenschaft  zieht  und  nahezu  Yollig  durch- 
gefiihrt  war)  ist  als  postmiocan  anzusetzen.  Das  zweite 
Stadium  ist  durch  eine  Hebung  yon  600—800  m  (2000—2500  ft) 
eingeleitet  und  hat  nach  Beendigung  der  Tiefenerosion  die 
Taler  auf  liber  10  km  Breite  durch  Lateralerosion  gebracht, 
ohne  dafi  bereits  die  altere  hohere  Flache  mit  ihren  vereinzelten 

Hartlingen  unkenntlich  geworden  ist.  Der  Beginn  dieses 
zweiten  Zyklus  (Entiat  stage)  ist  an  das  £nde  des  Pliocans 
zu  yerlegen,  denn  „the  very  long  time  required  to  accomplish 
such  extensive  and  uniform  leveling  (namlich  die  Methow- 
Peneplain)  appears  reassonably  to  occupy  most  of  the  Pliocene 
and  to  bring  the  date  of  the  next  stage  near  the  close  of  that 

epoch". Das  dritte  Stadium  der  Kaskadenkette  (Twisp  stage)  be- 
ginnt  mit  erneuter  Hebung  von  etwa  1300  m  (4000  ft)  und  hat 
vor  dem  Beginn  des  quartaren  GletschervorstoBes  in  die  Taler 
bereits  Canons  eingetieft,  die  in  den  Hauptfliissen  und  damit 
auch  am  Unterlauf  der  Nebenfliisse  die  maximale  Tiefenerosion 
schon  vollendet  haben.  Der  GletschervorstoiB  fiillt  mit  Eis 

und  Moranenmaterial  diese  praglazialen  Taler  des  Twisp- 
Stadiums  auf  (Chelan  stage).  Das  abschmelzende  Eis  hinter- 
laJBt  gewaltige  Schottermassen  in  den  Talern,  deren  Wieder- 
austiefung  usw.  die  Aufgabe  der  Gegenwart  (Stehekin  stage)  ist. 

Ftir  das  Wallis  wichtig  ist  in  dieser  Ubersicht,  dali 
Bailey  Willis  eine  Zeitspanne,  die  noch  nicht  einmal  das 
ganze  Pliocan  umfaBt,  fiir  ausreichend  halt,  in  Gebirgen  aus 
Gneis,  Granit,  Basalt  usw.  eine  nahezu  voUkommene  Peneplain 
herzustellen.  Diese  Feststellung  ist  um  so  bemerkenswerter, 
als  durch  sie  Machaceks  offenbar  wohl  nur  auf  mangelnder 
Kenntnis  amerikanischer  Literatur  beruhende  Anzweiflung 
(a.  a.  0.  1905,  S.  64)  von  Bruckners  Ergebnissen  im  Schweizer 
Jura  ziemlich  hinfallig  wird.  Bruckner  hatte  im  Jahre  1903, 
in  dem  auch  Smith  und  Bailey  Willis  ihre  Arbeiten  iiber  die 

Cascade  Range  veroffentlichten,  fiir  den  Schweizer  Jura  ein 
voUig  entsprechendes  Ergebnis  ausgesprochen :  „Die  erste 
Faltung  erfolgte  nach  SchluB  der  Miocanzeit,  denn  die 
Schichten   des   Obermiocan   sind  mitgefaltet.    Jiinger  ist  die 

einschlagige  Beobachtungen  vor:  hier  sei  nur  auf  Merzbachers  vor- 
ziiglich  instruktive  Photographie  Taf.  37  ii)  Heft  5,  Zeitschr.  d.  Ges. 
f.  Erdkunde  Berlin,  1910  hingewiesen. 
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Entstehung  der  Abtr  agungsflache,  denn  sie  durchsetzt 
diese  Falten.  Andererseits  hatte  der  Jura  unmittelbar  vor 

Beginn  der  Quartar-Periode  schon  seine  heutige  (Hohen-)  Lage. 
Sonach  fallt  sowohl  die  Abtragung  des  Jura  als  seine  zweite 

Dislokation  in  die  Pliocanzeit."  Dieses  Resultat,  das  ich 
nach  meinen  eigenen  Beobachtungen  in  jedem  Worte  unter- 
schreiben  mochte,  wurde  Yon  Machacek  abgelehnt,  weil  der 
zur  Verfugung  stehende  Zeitraum  fiir  „die  Abtragung  von 

mindestens  500  m  machtigen  Schichten"  nicbt  geniige:  „In  den 
nordamerikanischen  Appalachien  z.  B.  geniigte  die  Zeit  youx 
Schlusse  der  Kreide  bis  zum  Pliocan  noch  nicht,  um  ein  mafiig 

holies  Mittelgebirge  einzuebnen."  Machacek  verfiel  hier  in 
den  gleichen  Irrtum,  den  Frech  (a.  a,  0.  1909,  S.  26)  in  dem 
Bobmerwald  beging,  und  dessen  Widerlegung  ich  in  einer 
friiheren  Arbeit  bereits  in  die  Worte  fafite:  „Nicht  die  absolute 
Lange  des  Zeitraumes  der  Gesamtdenudation,  sondern  das 
Stadium  innerhalb  des  laufenden  Zyklus  ist  mafigebend  fiir 

den  Pormenschatz."  In  den  Appalachien  ist  namlich  erstens 
ein  cretacischer  Zyklus  so  vollig  zum  AbschluB  gekommen, 
da6  nur  auBerst  wenig  Reste  von  Monadnocks  auf  dieser  spat- 
cretacischen  (Cumberland-)  Peneplain  erhalten  geblieben  sind. 
Dann  setzte  sowohl  das  Alttertiar  als  das  Neogen  mit  je 
einer  Hebung  ein,  und  beide  so  erneute  Zyklen  haben  eine 
wohl  entwickelte  Peneplain  geschaffen.  Diese  drei  Peneplains 
sind  ineinander,  infolge  der  beiden  tertiaren  Hebungen,  derart 
eingeschachtelt,  dafi  jeweils  auf  der  jiingeren  die  Reste 
der  alteren  als  Monadnocks  stehen  geblieben  sind.  Somit  ist 
Machaceks  Yersuch,  die  Appalachien  als  Kronzeugen  gegen 

die  Juramorphogenie  aufzurufen,  als  verfehlt  anzusehen  ^).  Wie 
schnell  Yerebnungen  auch  in  harten  Gesteinen  tatsachlich  vor 
sich  gehen  konnen,  beweist  u.  a.  in  Deutschland  ja  genugsam 
die  Entstehung  des  oberen  Troges  im  Rheintal,  wie  sie  Davis 

(a.  a.  0.  1898,  S.  191)  als  erster  darstellte  2). 

^)  Vgl.  die  Darstellungen  von  Ha.yes,  Campbell,  Johnson  u.  a. ! 
^)  Nach  MoRDzioL  (a.  a.  0.  1910,  S.  15,  16)  wurde  eine  nahezu 

greisenhafte  Peneplain  „ gegen  Ende  der  Untermiocanzeit"  gehoben, und  „bereits  zur  Pliocanzeit  waren  die  entstandenen  Hohenunterschiede 
zum  grdBten  Teil  wieder  ausgeglichen  und  eine  ahnliche  peneplain- 
artige  Gestaltung  des  Rheinischen  Schiefergebirges  erreicht,  wenn  auch 
in  schwacherem  MaBe  wie  zur  Untermiocanzeit".  Also  ein  Teil  der 
Miocanperiode  geniigt  zu  erheblichen  Verebnungen!  —  Auch  im  letzten 
Abschnitte  des  Miocan  war  nach  Diller  in  der  Coast  Rge.  nach  einer 
bereits  toward  the  close  of  the  miocene  erfolgten  Hebungs-  und  Dis- 
lokationsperiode  (Post-Klamath  faulting)  noch  Zeit  genug  fiir  ')  comple- 

tion of  the  Bellspring  peneplain;   ̂ )  den  Post-Bellspring  uplift;  ̂ )  die 
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Im  Kaskadengebirge  wie  im  Jura  finclen  sich  die  denkbar 
schonsten  Beispiele  Yon  riiisseD,  die  von  der  YerebnuDgsflache 
iibernommen  und  bei  der  posterosiven  Hebung  eingetieft 
wurden.  Diese  Taler  nebineii  naturgemaB  keinerlei  Riicksicbt 
auf  die  Struktur,  und  die  Harte  der  Gesteine  aufiert  sich 
gleichfalls  erst  im  laufenden  Zyklus:  Yakima  River  (Smith: 
a.  a.  0.,  Taf.  YI)  zwischen  North  Yakima  und  Ellensburg  ist 
ein  voUiges  Analogon  etwa  zu  der  klusenreichen  Birs  des 
Jura, 

Dal3  hier  so  energisch  die  Moglichkeit  kurzfristiger 
Yerebnungen  betont  wird,  hat  seinen  Grund  darin,  daB  wir 
sie  zwar  fiir  das  Wallis,  in  dem  jiingere  Schichten  als  Jura 
nicht  bekannt  sind,  weniger  benotigen,  dafur  aber  die  Morpho- 
genie  des  Chablais  anders  nicht  erklarbar  ist. 

Denn  fiir  die  letzten  Deckenschiibe  des  Nordschweizer 

Alpenrandes  diirfte  es  evtl.  notwendig  sein,  ein  postmiocanes 
Alter  1)  anzunehmen.  —  Ob  man  nun  Akn.  Heims  Gedanken- 
gangen  (a.  a.  0.  1906,  S.  460)  folgen  und  den  Santis  „im 
alteren  Mittelpliocan"  an  Ort  und  Stelle  anlangen  lassen  will, 
oder  ob  man  bereits  im  untersten  Pliocan  das  Deckenphanomen 
abgeschlossen  seinlaBt,  immer  bleibt  wohl  fiirYerebnungsvorgange 
vor  der  letzten,  posterosiven  Hebung  nur  ein  Teil  des  Pliocan s 
iibrig.  Dafi  dieser  Zeitabschnitt  im  Chablais  und  den  Prei- 
burger  Alpen  die  gleichen  Wirkungen  hervorbringen  konnte  wie 

im  so  nahe  gelegenen  Jura,  diirfte  "wahrscheinlich  genug  sein. 
Parallelisieren  wir  die  einzelnen  Stadien  der  betrachteten 

Gebiete,  so  erhalten  wir  also  folgendes  Schema  (siehe  S.  59). 
Zu  dieser  rein  schematisch  gehaltenen  Tabelle  ist  zu  be- 

merken,  daB  das  genaue  Datum  des  Schubes  der  Dentblanche- 
Decke  nicht  naher  bestimmbar  (also  willkiirlich  eingetragen) 
ist.  Nach  C.  Schmidt  hat  sie  eine  andere  weit  siidlicher  ge- 
legene  Wurzelzone  als  die  nordlichen  Schweizerdecken.  Sie 
kann  demnach  ebensowohl  gleichalt  als  ev.  auch  wesentlich 
hoheren  Alters  sein.    Nichts  hindert  uns  bisher,  ihre  Ankunft 

Ausbildung  der  Sherwood-peneplain;  '')  den  Post-Sherwooduplift;  ^)  die 
Entstehung  breiter  Taler  des  Garberville- Stadiums;  ̂ )  die  SenkuDg  der 
Post-Garberville  subsidence  und  ̂ )  den  Absatz  von  brackischen  Sedi- 
menten  mit  einer  „warranted"  obermiocanen  Flora  des  Hyarapom- 
Hayfork-Stadiums!  (a.  a.  0.  1902,.  S.  11,  12  und  42,  43.) 

')  Zur  Zeit,  als  noch  „die  Uberschiebung  des  vindelicischen  Ge- 
birges  nach  Siiden  uber  den  Nordrand  des  helvetischen  Gebirges"  fiir 
moglich  gehalten  wurde,  setzte  C.  Schmidt  diese  „zu  Ende  der  Eocan- 
resp.  Oligociinzeit"  (Livret  Guide,  S.  123),  wahrend  er  die  „Glarner 
Doppelfalte",  nach  heutigera  AYissen  also  auch  eine  Uberschiebung,  der 
„nachmiocanen  Alpenerhebung"  zurechnet  (S.  124). 
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im  Wallis  etwa  im  Miocan  anzunehmen.  Nach  Lugeon,  Argand 
usw.  wiirde  sie  freilich  wohl  evtl.  die  jiingste  aller  Westalpen- 
deckensein,  also  ebenso  wie  die  Santisdecke  etwa  ins  unterste 
Pliocan  zu  setzen  sein.  Da  das  jiingste  Gestein  der  Unterlage, 
welches  somit  mechaniscli  dem  Flysch  des  Nordrandes  ent- 
spricht,  jurassischer  Glanzschiefer  ist,  wird  die  Altersfrage 
wohl  erst  durcli  Fixierung  des  Zeitpunktes  der  friiliesten  Ver- 
ebnung  des  Wurzelgebietes  der  Ivreazone  losbar  sein;  tek- 
tonisclie  Probleme  sind  ja  iiberhaupt  Yielfacb  morphogenetischer 
Behandlung  zuganglich. 

III.  Ostschweiz,  Danphine. 

Somit  ist  .  die  prinzipielle  innere  Moglichkeit  unserer  im 
Wallis  gewonnenen  Anschauung  durch  eine  Reihe  Yon  Beispielen 

genugsam  dargetan,  und  es  ware  noch  der  Nacbweis  zu  er- 
bringen,  daJ3  die  wichtigsten  morphologiscben  Ziige  des  Wallis 
auch  in  den  anderen  Teilen  der  Alpen  sich  wiederfinden  und 
in  gleicher  Weise  gedeutet  werden  konnen.  Dieseu  Nacbweis 
im  einzelnen  zu  fiihren,  wiirde  hier  zu  yiel  Raum  einnehmen, 
so  daB  nur  einige  wichtige  Gebiete  kurz  beriibrt  werden 
sollen.  Die  oben  angefiihrten  Worte  Heims  zeigen  schon 
genugsam,  wie  allgemein  yerbreitet  in  den  Schweizer  Alpen 
die  Ziige  sind,  die  eine  pliocane  Verebnung  und  darauffolgende 
voreiszeitliclie  Hebung  und  beginnende  Zertalung  zu  ihrer  Er- 
klarung  verlangen.  Nur  als  antezedent  konnen  ja  z.  B.  auch  die 
Taler  der  Aare  und  ReuB  betrachtet  werden.  Nur  als  jung,  d.  h. 
posterosiv  dagegen  ist  das  Vorderrheintal  aufzufassen,  das  so  viel 
Analogien  zu  dem  oberenRhonetal  bietet.  Biegtdoch  z.B.  yon  dem 
so  gipfelhohengleichen  Massiy  des  St.  Gotthard  die  alte 
Hauptwasserscheide  ebenso  nach  Siidosten  (iiber  die  Rhein- 
wald-  und  Tambohorngruppe  zum  Disgrazia-Berninamassiy), 
wie  es  im  Siidwesten  (iiber  das  Ofenhorn  und  die  Walliser 
Grenzkette  zum  Montblanc)  geschieht  (vgl.  die  Lage  der 
Firnfelder  der  eidgen.  Schulkarte  1  :  200000  sowie  die  ober- 
italischen  Seen!).  Spliigen,  St.  Bernhardino  und  Lukmanier 
sind  ebenso  subsequente  Passe  als  Theodulpafi,  Fenetre  de 
Balme,  GroBer  St.  Bernhard  und  Col  Ferret.  Die  Rheintaler 
yon  Oberhalbstein-Lenzerheide  sowie  yon  Ayers-Schams  sind 

genau  so  lang  im  Gegensatz  zu  den  kurzen  Bachen  der  Siid- 
seite  der  Windgallen-Todi-Segneskette,  als  es  die  WalliserTaler 
sind  gegeniiber  der  Siidhangentwasserung  des  Diablerets- 
Wildhorn-Gemmi-Zuges.  Und  dabei  sind  die  dem  Rhonetal 
abwarts  yon   Martigny  nachsten  Walliser  Taler   yon  Ferret, 
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Entremont  und  Bagnes  ebensu  ihr  zugeneigt,  als  es  Lenzer-, 
Hinterrhein-  und  Safiental  zu  dem  Rheintal  von  Ragaz  sind, 
wahrend  die  oberen  Biindner  wie  Walliser  Taler  seltsam  steil 

und  kompromiBlos  gegen  die  Rhone-Rhein-Furche  anstofien. 
Es  ist  nicht  sicher,  ob  diese  einst  Yor  der  verbiegenden 
Hebung  der  Peneplain  nach  Norden  zu  ebenso  iiber  die  Achse 
des  Aarmassivs  flossen,  wie  es  A  are  und  ReuB  noch  beute 
tun,  da  sie  weniger  gestort  wurden  von  der  Rhein-Rhone- 
Synkline,  welche  hier  —  zwischen  der  Gotthard-Basodino- 
Achse  ̂ )  und  der  Damma-Oberalpstock-Linie  eingeengt  —  nur 
wenig  oder  gar  nicht  sicb  vertiefte.  Aber  wenn  auch  der 

KunkelpaS^^  nach  Heim  fiir  den  Hinterrhein  das  jugendliche 
Alter  der  subsequenten  Abzapfung  erweist,  liegt  noch  keine 
ebenso  sichere  Erklarung  der  Passe  von  Sanetsch,  Rawyl, 
Gemmi,  Grimsel  sowie  Felli,  Kriizli,  Sandalp,  Kisten,  Panix 
und  Segnes  vor. 

Fiir  die  Zeitbestimmung  ist  wichtig,  daU  die  Schluchten 
der  ReuB  und  Aare  ein  Gebiet  durchflieBen,  das  von  der 
Decke  iiberschritten  wurde,  deren  Reste  als  Giswyler  Stocke, 
Stanserhorn  und  Mythen  vorliegen.  Diese  Decke  ist  ident  mit 
der  unteren  (Klippen-)  Decke  des  Chablais  und  der  Frei- 
burger  Alpen.  Die  Yerebnung  konnte  erst  nach  dem  Decken- 
schub  eintreten  und  wohl  erst  mit  ihr  die  Fliisse  ihre  indiffe- 
rente  Richtung  erhalten.  Somit  ist  die  obere  ReuB  und  Aare 
erst  im  Pliocan  angelegt,  was  zwar  Lugeons  Ansicht  von 
ihrem  miocanen  Alter  (a.  a.  0.  1897,  S.  13)  widerspricht,  aber 
wohl  erklart,  warum  „en  Suisse  les  depots  de  poudingues  ne 
coincident  plus  exactement  avec  les  points  de  sortie  des  vallees 

transversales"  (a.  a.  0.  1901,  S.  314).  Wie  Lugeon  hier  sehr 
richtig  bemerkt,  hat  der  Deckenschub  und  die  Faltung  „boule- 
verse  I'hydrographie  miocene".  Die  einzige  Gegend  der  West- 
alpen,  deren  FluiJsystem  bisher  Gegenstand  genetischer 
Studien  war,  muB  um  so  mehr  hier  herangezogen  werden,  als 
diese  Untersuchungen  von  einem  Forscher  ausgingen,  der  zu- 
gleich  ein  vorziiglicher  Kenner  der  Tektonik  war  und  umfang- 
reiche  geologische  Kartierungen   daselbst   durchgefiihrt  liatte. 

^)  Diese  beiden  Massive  gehoren  tektonisch  zusammen:  ihre 
heutige  TreDnung  verdanken  sie  der  Subsequenzzone,  die  vom  St. 
Giacomo-  und  Nafenen-Pafi  durchs  Bedrettotal  uber  Airolo  einerseits 
ins  Valle  Leventino  bis  zu  dessen  Beugung  bei  Faido,  andererseits  ins 
Val  Piora  und  iiber  den  Lukmanier  ins  Val  di  Campo  zieht. 

2)  Calanda,  Statzerhorn  und  Gatogne  entsprecben  sich  morpho- 
genetisch  ebenso  wie  Kunkels,  Lenzerheide  und  Champex,  Domleschg, 
Oberhalbstein  und  oberes  Entremont,  Beichenau,  Tiefenkastel  und 
Orsieres. 
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LuGEON  kommt  zu  dem  Schlusse,  daB  die  Taler  der  franzosisclien 
Alpen  im  Dauphin  e  und  in  Savoy  en  vOllig  indifferenten 
Charakter  zeigen:  ̂ aucune  yallee  qui  soit  en  harmonie  avec  le 

plissement".  Und  er  fahrt  fort  (a.  a.  0.  1901,  S.  409):  „Die 
Gesamtheit  der  Tatsachen  fiihrt  uns  zu  dem  Schlufi, 
daB  die  Taler  der  Schubdecken  angelegt  wurden  auf 
einer  jetzt  vollig  yerschwundenen  Oberflache  zur  Zeit, 
als  noch  enorme  FJyschmengen  auf  den  Decken  lagen.  So 
waren  die  Taler  also  epigenetischer  Natur.  Die  Indifferenz, 
die  z.  B.  der  Giffre  zeigt,  der  seine  Richtung  alien 
Anderungen  der  Schichtstellung  zum  Trotz  beibehalt, 
beweist  uns,  daB  die  heute  sichtbaren  tektonischen 
Yerhaltnisse  sich  an  der  Oberflache  nicht  fiihlbar 

machten,  als  der  FluB  seinen  Weg  zum  AuBenrand 

einschlug."  Es  ist  interessant  zu  sehen,  dafi  Lugeon  in 
seinem  Gebiete  zu  genau  dem  gleichen  Schlusse  gedrangt  wird, 
daB  eine  heute  zerstorte  Abdachungsflache  die  FluBlaufe  be- 
stimmt  habe,  ohne  aber  die  gleiche  Konsequenz  zu  ziehen. 
Seiner  Epigenie  stelle  ich  die  Antezedenz  entgegen, 
da  die  Annahme  einer  gewaltigen  Flyschbedeckung  im  Wallis 
nicht  zulassig  ist  und  somit  Lugeons  Erklarung  hier  versagt. 
DaB  Lugeon  tiberhaupt  eine  so  gezwungene  Erklarung  an- 
nehmen  konnte,  erklart  sich  wohl  aus  dem  Umstande,  daB  die 
Peneplaintheorie  zur  Zeit  seiner  Untersuchungen  noch  wenig  in 
Europa  bekannt  war.  So  zog  er  denn  auch  die  iibrigen 
morphologischen  Elemente  der  Gegend,  obwohl  er  sie  genau 
kannte  und  klar  beschrieb,  nicht  gleichfalls  zu  einem  Gesamt- 
bilde  heran,  das  alsdann  ihm  sicherlich  durch  Epigenie  nicht 
erklarbar  erschienen  ware.  So  berichtet  er  (a.  a.  0.  1901, 
S.  306)  vom  Massiv  des  Genevois  (beiderseits  YOm  Lac 

d'Annecy):  „Die  hochsten  Gipfel,  die  ihr  Urgongewolbe 
intakt  behalten  haben,  bleiben  nnterhalb  von  2400  m  (Tour- 
nette  2357  m,  Bargy  2305  m,  Sambuy  2203  m).  Die  hoheren 

Urgonaufragungen  sind  alle"  (wahrscheinlich  gegen  oder 
nach  Ende  des  Mittelpliocans,  rgl.  S.  311!)  „abgetragen  worden: 
so  sieht  man  denn  an  der  Stelle  aller  Antiklinen,  die  gegen 

2500  m  und  mehr  erreichen  sollten,  tiefe  Antiklinaltaler." 
Diese  Gipf  elhohenkonstanz  in  Verbindung  mit  so 
ausgesprochen  er  Inversion  des  Reliefs  entspricht 
also  einerseits  genau  dem  Wallis,  Chablais  usw.,  laBt 
sich  andererseits  aber  nur  durch  die  posterosive 
Hebung  einer  Verebnungsf lache  deuten,  deren  in- 
differente  Fliisse  hierbei  iibernommen  wurden.  DaB 

hierauf  subsequente  Anzapfungen  sich  ereignen  muBten,  ist  klar, 
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und  LuGEON  verzeichnet  deren  auch  eine  sehr  ansehnliche  Zahl, 
die  alle  mindestens  ebenso  jugendlich  aussehen  wie  die  Walliser 
und  Biindner. 

Besonders  interessant  ist  der  Yergleich  des  Langstals  YOn 
Gresivaudan  mit  der  Rhein-Rhone-Narbe  Hier  wie  dort 

„un  effondrement  s'etait  produitparall element  an  massiv  cristallin, 
posterieurement  au  plissement  definitif"  (debut  du  pliocene, 
vgl.  S.  311!)  „et  par  consequent  apres  I'installation  des  cours 
d'eau"  (a.  a.  0.,  S.  422  Anm.).  Also  eine  an  sich  bereits  zur 
Subsequenz  pradestinierte  Langszone  wird  tektonisch  versenkt. 
Diese  Senkung  ist  gering  im  Gresivaudan,  darum  erfolgte  die 
Langstalbildung  spater  als  bei  Rhone  und  Rhein,  so  daB  die 
indifferenten  Transversalfliisse  viel  tiefere  Scharten  im  nordlich 

Yorgelagerten  Walle  einschnitten,  ehe  sie  abgezapft  wurden. 
Die  toten  Taler  von  Ugines-Faverges-Annecy,  von  Morienne- 
Col  Tannie-Faverges,  von  Chambery  sind  treffliche  Beispiele. 
Also  auch  hier  extreme  Jugend  aller  subsequenten  Verande- 
rungen,  statt  daB  (wie  im  Falle  einer  Epigenie  zu  erwarten 
ware!)  Abzapfungen  jedes  Alters  sich  finden.  Auch  fiir  die 
Quertaler  talaufwarts  vom  Gresivaudan  steht  nach  Termier  und 

LuGEON  (a.  a.  0.,  S.  427 — 428)  die  Indifferenz  fest,  wie  auch 
die  Gipfelhohenkonstanz  wohl  entwickelt  ist,  so  daB  die  Analogic 
mit  dem  Wallis  scharf  hervortritt.  Yom  Dauphine  bis  zum 
Rhein  ist  also  meine  Erklarung  anwendbar. 

IV.  Ostalpen. 

In  den  Ostalpen  liegen  die  Yefrhaltnisse  weniger  giinstig, 
da  die  Tektonik  hier  vielfach  noch  wenig  geklart  ist. 
Andererseits  hat  die  geringere  Hebungshohe  hier  Flachenreste 
in  groBerer  Ausdehnung  bewahrt,  wie  schon  fiir  die  Wocheiner 
Save  oben  bemerkt  wurde.  Fiir  die  Hohenkonstanz  flach- 

kuppiger  Gipfel  ist  das  Ortlergebiet  ein  eben  so  schones  Bei- 
spiel  wie  die  Zillertaler  oder  Oetztaler  Alpen.    Auch  hier  ist 

^)  Zu  weit  wiirde  hier  die  interessante  Frage  fuhren,  ob  auch 
das  Aostatal,  Engadin  und  das  Val  Tellina  Verbiegungsmulden  der 
Peneplain  sind.  Jedenfalls  ist  hier  die  alte  Hauptwasserscheide  trotz 
zahlreicher  Abzapfungen  noch  leicht  zu  konstruieren.  Besonders 
instruktiv  ist  die  Gegend  zwischen  Unterengadin  und  Ortler  (Livigno 
und  Miinstertal),  wo  vor  allem  subsequente  Passe  (Livigno-  S.  Giacomo 
de  Fraele,  OfenpaB  usw.)  bei  vorziiglicher  Hohenkonstanz  trotz  kom- 
plizierter  Struktur  sich  j&nden.  Auch  die  Passe  von  Septimer  iiber 
Julier,  Albula,  Scalletta,  Fliiela  zum  Futschol  sowie  Val  Viola,  Wormser 
und  Stilfser  Joch  bieten  anregende  Probleme.  Auch  die  von  Penck 
und  Salomon  angenommene  Abzapfung  am  Aprica-PaB  bei  Edolo  ge- 
hort  in  diese  Betrachtung. 
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der  Inn  zwischen  Landeck  und  Achensee  ein  junges  Langstal, 
das  alte  indifferente  Quertaler  abgezapft  hat.  Somit  fanden 
friiher  einmal  die  Nordhange  der  Otztaler  und  Zillertaler 
Alpen  iiber  den  FernpaB,  durchs  Isartal  und  den  Achensee 
ihre  direkte  Entwasserung.  Dieses  Inntal  und  ebenso  das 
Langstal  der  Salzach  und  der  Enns  ist  also  direkt  analog 
dem  Gresivaudan  bzw.  der  Rhein-Rhonefurche,  nur  daB  hier  in 
den  Ostalpen  eine  reine  Subsequenzzone  vorliegt  an  der  Grenze 
des  krystallinen  Kerns  gegen  die  Sedimentbiille,  die  wohl 
z.  T.  keine  so  starke  posterosive  Einmuldung  mehr  erfahren 
hat.  Auch  im  iibrigen  weisen  hier  natiirlich  einige  Ziige  ein 
etwas  Terandertes  Geprage  auf,  indem  der  Zeitraum  der  Pene- 
plainisierung  in  den  Ostalpen  yielleicht  langer  ist  als  im 
Westen,  so  dai3  eventuell  schon  im  Obermiocan  die  Yerebnung 
weit  Yorgeschritten  war.  Aber,  und  das  ist  das  wichtigste  fiir 
unsere  Untersuchungen,  vorhanden  war  die  Verebnung 
inspattertiarerZeitiNichtnurdiegewaltigenFIachen- 
reste,  die  die  permeablen  Kalktafeln  wohl  bewahrt 
haben,  und  die  z.  B.  Steinernes  Meer,  Hagen-  und 
Tennengebirge,  Dachstein  und  Totes  Gebirge  trotz 
tiefer  Zerschartung  noch  immer  als  einst  zusammen- 
gehoriges  Plateau  e  rkenn  en  las  sen,  sondern  die  Reste 

tertiarerFlufischotter')hochobenaufdenGipfelflachen 
sind  ein  schlagender  Beweis  fiir  Peneplainisierung 
und  darauffolgende  Hebung.  Da  diese  Schotter  zwar 
lange  bekannt,  aber  mehrfach  falsch  gedeutet  worden  sind 
(z.  B.  als  Gosaukonglomerate),  sollen  einige  an  etwas  entlegener 
Stelle  Yeroffentlichte  Worte  von  E.  v.  Moisisovics  hier  wieder- 

gegeben  w^erden,  die  um  so  eindrucksvoller  sind,  als  dieser  so 
vorziigliche  Ostalpengeologe  die  Bedeutung  der  Tatsachen  in 
vollem  Umfange  erkannte.  Er  schreibt  (a.  a.  0.  1905,  S.  53 
bis  56): 

„Die  SchluBfolgerung,  welche  wir  oben  fur  das  Dachstein- 
plateau  ableiteten,  ist  daher  dahin  zu  erweitern,  daB  zwischen 
dem  Dachsteinplateau,  dem  Rotelstein  und  dem  Toten  Gebirge 
ununterbrochene  Kommunikationen  bestanden  haben  miissen, 
auf  welchen  die  aus  den  Zentralalpen  kommenden 
Fliisse  quer  iiber  das  gleich falls  noch  nicht  vorhandene 
Ennstal  ihren  Lauf  gegen  Norden  iiber  die  damals  als 

getrennte   Gebirge  noch   nicht   existierenden  Kalk- 

^'i  Da6  ein  glaziales  Alter  dieser  Schotter  vollig  ausgeschlossen 
ist,  bewies  E.  Bruckner  bereits  1888  (a.  a.  0.,  S.  41—42);  daselbst 
auch  Literaturangaben  iiber  die  entsprechenden  Funde  von  v.  Fries, 
Penck,  Simony,  Dieneb. 
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flaclien  nelimen  konnten.  Die  Herausmodellierung  des 
heutigen  Reliefs  kann  daher  in  unseren  Gegenden  erst  gegen 
Ende  der  Tertiarzeit  unter  dem  Zusammenwirken  groBartiger 
Yertikalverschiebungen  iind  bedeutender  Erosionsarbeit  statt- 

gefunden  haben."  —  „Die  hier  geschilderten  Yorkommnisse 
tertiarer  Hochgebirgsschotter  sind  durchaus  niclit  auf  die 
Nordkalkalpen  beschrankt.  Yor  Jahren  bereits  erwahnte  ich 
das  Auftreten  loser  Augensteinschotter  in  der  Gipfelregion 
der  Hochpetzen,  siidlich  yon  Bleiburg  in  Karnten  (Yerhandl. 

der  k.  k.  Geol.  R.-A.  1870,  S.  160).  Nach  den  Aiifnahmen 
Yon  F.  Teller  (Erliiuterungen  zur  geol.  Karte  der  ostlichen 
Auslaufer  der  karnischen  und  julischen  Alpen)  wird  es  sehr 
wahrscheinlicb,  daB  diese  Schotter  als  Denudationsrelikte 
miocaner  Schotter  ablagerung  en  aufzufassen  sind. 
Diese  in  der  Holie  von  2000  m  beobachteten  Schotter  konnen 

mit  den  Schotterresten  des  Dachsteinplateaus  verglichen  werden. 
Wie  diesen  im  Siiden  in  der  Tiefe  des  Ennstales  eine  Zone 

tertiarer  Ablagerungen  Yorgelagert  ist,  so  zieht  sich  in  analoger 
Weise  langs  des  NordfuBes  der  Karawanken  gieichfalls  eine 
Zone  von  tertiaren  Schottern  und  Sanden  mit  Kohlenbildungen 
hin,  welche  heute  durch  bedeutende  Niveaudifferenzen  von  den 

Schottern  der  Hochalpen  getrennt  sind"  i). 
„Die  angefiihrten  Daten  dtirften  geniigen,  um  zii  zeigen,  daB 

das  Phanomen  der  tertiaren  Hochgebirgsschotter  sich  in  den 
nordlichen  und  siidlichen  Kalk alpen  wiederholt.  Wir  sehen, 
daB  zu  einer  Zeit,  in  welcher  die  groBen  Langstaler 
zwischen  der  krystallinen  Zentralkette  und  den  nord- 

lichen und  siidlichen  Kalkalpen  noch  nicht  existierten, 
Quertaler,  welche  ihren  Ursprung  in  der  Zentral- 

kette nahnien,  krystalline  Geschiebe  in  solche 
Regionen  transp ortierten,  welche  sich  spater  infolge 
andauernder  tektonischer  Bewegungen  als  nordliche 

und  siidliche  Kalkalpen  individualisierten"  2). 
Somit  diirfte  also,  aller  Unterschiede  im  einzelnen  unge- 

achtet,  im  Prinzip  die  im  Wallis  gewonnene  Auffassung  auch 
in  den  Ostalpen  Geltung  finden. 

Dieser  Yergleich  der  Walliser  Alpen  mit  dem  Gebiet  vom 
Dauphine  bis  zum  Salzkammergut  diirfte  es  nunmehr  gestatten, 

^)  Auch  diese  Niveaudifferenzen  wiirden  fiir  eine  posterosive  Ver- 
biegung  der  Peneplain  sprechen  konnen:  auch  in  den  Ostalpen  waren 
die  groBen  Langstaler  nicht  nur  j linger,  als  die  indifferente  Quer- 
entwasserung,  sondern  neben  ihrer  subsequenten  Lage  auch  durch 
Einbiegungen  der  po&terosiven  Hebung  geschaffen. 

-)  Nahe  lage  hier  der  Vergleich  mit  den  auriferous  gravels  in 
California  (vgl.  U.  S.  Geol.  Surv.  XIV,  2  Ann.  Kept). 

Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1912.  5 
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mit  Toiler  Sicherheit^)  den  Schluij  zu  zielien,  daJ3  in  gToJ3eii 
Gebieten  der  Alpen,  daranter  im.jWallis,  nach  der  AuBeruDg 
der  tangential  wirkenden  Faltungs-  und  Uberschiebungskrafte 
eine  Ruhepause  eintrat,  die  eine  Totalverebnung  des  gefalteten 
Gebietes  gestattete.  Es  entstand  in  dieser  Zeit  tektonisciier 
Ruhe  ein  fast  Yollig  indifferentes  Entwasserungsnetz,  dessen 
einzelne  Adern  aiif  kiirzestem  Wege  dem  AuBenrand  ziieilten, 

^)  Um  diese  Studie  nicht  allzusehr  durcli  Literatur  zu  belasten, 
sei  nur  kurz  bemerkt,  daB  E.  de  Martonne,  freilicli  ohrie  Beweise  und 
ohne  Details,  meinen  hier  gewonnenen  Resaltaten  sjm  pat  hi  sell  gegen-  , 
uberstehen  diirfte,  wie  tolgender  Ausspruch   (a.  a.  0.  1909,  S.  563)  I 
beweist:   „Une  analyse  rigoureiise  aurait  encore  a  tenir    compte  des  | 
mouvements   dii  sol  posteriears  aux  plissements   eiix-memes.    Si  in- 
suffisants  que  soient  encore  les   documents  a   ce  sujet,  il  semble 
des  a  present   certain   que   la   structure   des  Alpes  et  des 
Karpates,   des   Pyrenees    elles-rnemes ,    revele    plusieurs  cycles 
d  erosion.    L"e volution  vers  la  maturite  y  a  ete  interrompue  par  des 
mouvements    d'eusemble.     C'est    dans    Tetude    de   ces  mouvements 
qu'on    trouvera    probablement     Texplication     d"un     gTand     nombre  > 
d'anomalies."   —   ,.Les   grandes   chaines  alpines    ou    domine  I'archi-  j tecture     plissee     ont    ete    elles-memes     affectees     de     mouvements  | 
epeirogeniques.     Si  les  charriages  se  sont  produits  reellement  en  pro-  ' 
fondeur,  le  soulevement  de  la  cbaine  doit  avoir  en  partie  le  caractere  ! 
d'un  mouvement  d'ensemble  (a.  a.  0.  S.  506).  —  Xach  Kilian  (a.  a.  0.  ' 
1909,  S.  5):   ̂ M.  de  Martonne  serait  dispose  a  y  voir  le  reste  d'une  j 
peneplaine  pliocene"  in  den  altesten  Spuren  friiherer  Landoberflachen  | 
des  Dauphine,  die  Kilian  indessen  fiir  „moins  ancienne"  ansieht.    Von  \ 
Interesse  diirfte  es  sein,  daB  Davis  selbst  die  Alpen  als  fiir  morpho-  j 
genetische   Studien    ungeeignet   ansah:    ̂ The  Alps  show  so   many  j 
recent  interruptions  that  a  student  there  would  find  little  use  i 
for  the  ideal  cycle"  (a.  a.  0.  1909,  S.  274),  —  ^ There  are  certain  | 
parts   of  the  world  in  which  frequent  disorderly  movements  of  the  | 
earth's  crust  appear  to  have  continued  during  several  geological  periods,  ' including   the   present;    for   example,   the   Alps.     The  teachings   oi  I 
Mesozoic  and  Cenozoic  stratigraphy  in  such  a  region  would  lend  \ 
no  support  to  the  theory  of  peneplanation,  as  little  support 
would  be  gained  from  the  teachings  of  denudation  in  the 
Alps.    Indeed,  I  have  been  interested  to  learn  that  certain  careful 
students   of  geomorphy  in  the  neighborhood  of  the  Alps  have  re- 

cognized tat  they  were  prejudiced   against  the  theory  because  their 
experience  was  gained   chiefly  in  an  uneasy  part  of  the  world 
(a.  a.  0.,  _S.  363-364,  ygl.  auch  a.  a.  0.,  S.  375-376:). 

Da  ich  meine  Ergebnisse  bereits  gewonnen  hatte,  ehe  mir  die 
genannten  Autoritiiten  zuganglich  wurden,  konnte  mich  zum  Gliick  die 
eine  ebensowenig  abschrecken  als  leider  die  andere  anregen. 

Zusatz:  Erst  wahrend  der  Drucklegung  dieser  Arbeit  erlangte  ich 

Kenntnis  von  dem  zweiten  Teile  von  E.  de  Martonnes  -L"erosion  glaciaire 
et  la  formation  des  Vallees  Alpines"  (Ann.  de  Geogr.  XX,  1911),  so 
daB  mir  eine  Beriicksichtigung  dieser  hochbedeutsamen  Schrift  im  Text 
leider  nicht  moglich  war.  Deshalb  sei  hier  kurz  in  einigen  Zitaten  ge- 
zeigt,  daB  im  Piinzip  meine  Resultate  sich  sehr  wohl  mit  der  von  E.  1)e 
Martonne  yorgetrageuen  Theorie  der  alpinen  Talbildung  vereinigen  lassen: 
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und  deren  Nebenfliisse  spitzwinklig  einmiindeten.  Diese  Yer- 
ebnung  scliliff  das  Alpengebiet  aiif  ein  sehr  niedriges  Niveau 
herunter.  Alsdann  folgte  die  Hebimg,  die  diese  Flache  sowohl 
im  ganzen  aufwolbte  als  aucli  lokal  zuineist  im  Sinne  alterer 
tektonischer  Ereignisse  verbog.  Teils  die  Hebimg  allein  durch 
Belebung  der  Subsequenz,  teils  diese  Yerbiegung  lieB  eine 
Anzahl  Yon  groBen  Langstalern  entsteben,  die  die  alte  Indiffe- 
renzentwasserung  zerstorten  und  darum  einen  aiigepragt  asym- 
metrischen  Habitus  zeigen.  In  gleicher  Weise  haben  zahllose 
untergeordnete  Subsequenztendenzen  das  einstige  Bild  yerwischt. 
Alle  diese  Anderungen  tragen  indessen  ein  sehr  jugendliclies 
Oeprage:  Die  eiszeitlichen  Gletscher  haben  bei  diesem  ProzeB 
z.  T.  noch  kraftig  mitgewirkt.  Die  alte  Peneplain  ist  in  den 
flachgelagerten  machtigen  Kalken  am  Alpenrande  noch  in 
groBen  Flachenresten,  z.  T.  mit  Resten  einer  alten  Schotter- 
decke,  erhalten;  in  krystallinen  Gesteinen  dagegen,  zumal  in 
der  Nahe  der  Hauptwasserscheide  (wo  die  alte  Peneplain  viel- 
leicht  noch  hier  uad  da  Hartliage  trug)  ist  meist  nur  noch 
eine  ausgepragte  Gipfelhohenkonstanz  vorhanden.  Diese  ver- 
schiedene  Erhaltung  ist  teilweise  natiirlich  auch  eine  Funktion 
des  posterosiven  Hebungsbetrages  (der  in  den  Westalpen 
zweifellos  im  allgemeinen  groBer  war)  sowie  der  Zeit  des 
Hebungsbeginnes. 

„L'existence  de  surfaces  d'erosion  tres  evohiees  dans  les  Alpes  ne  fait 
pas  de  doute  pour  nous."  —  „Ces  surfaces  ondulees  ne  sont  pas  des 
surfaces  structurales;  elles  sent  generalement  sans  rapport  avec  la  tec- 
tonique."  —  ̂ ,11  est  impossible  d'expliquer  cette  topographie  sans  ad- 
mettre  Texistenee  d'un  modele  de  maturite  avancee  avant  la  periode 
glaciaire;  mais  il  est  egalement  impossible  de  comprendre  le  creusement 
des  vallees  saiis  admettre  que  ce  modele  avait  deja  ete  en  grande  partie 
detruit  avant  Pinvasion  des  glaciers.  Le  creusement  glaciaire  en  pro- 
fondeur  a  du  etre  precede  d'un  creusement  fluviatile  tel  que  la  plus 
grande  partie  des  Alpes  eut,  au  moment  ou  les  glaciers  s'y  etablirent 
un  modele  assez  heurte.  Pour  qu'un  pareil  creusement.  fut  possible,  il 
faut  admettre  un  mouvement  de  soulevement  marquant  la  fin  du  Pliocene 
et  le  commencement  du  Quaternaire."  —  „Bien  qu'ajant  le  caractere 
d'un  mouvement  en  masse,  il  est  vraisemblable  que  le  soulevement  alpin 
a  ete  assez  inegal.  Comme  dans  les  Karpates  Meridionales,  il  semble 
y  avoir  eu  un  bombement  plus  accentue  au  Centre,  avec  un  gauchisse- 
ment notable  sur  les  bords."  (a.  a.  0.  S.  19 —21.)  Obwohl  diese  Betrachtungen 
nur  sehr  allgemein  gehalten  sind,  gelit  doch  aus  ihnen  kiar  hervor,  daB 
auch  E.  DE  Martonne  ganzlich  unabliangig  eine  pliocane  Peneplain 
in  denAlpen  annimmt,  deren  Hebung  und  fluviatiler  Zertalungsbeginn 
bereits  vor  dem  Einsetzen  der  Vereisung  eintrat.  Ich  freue  mich  leb- 
haft,  nunmehr  auf  diese  Weise  fiir  eines  der  alterer  Anschauung  fern- 
liegendsten  Resultate  meiner  Detailuntersuchungen  neben  meinen 
speziellen  Beweisen  auch  noch  eine  so  hervorragende  Autoritiit  anfiihren 
zu  konnen  (Sept.  1911). 

5* 
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V.  Vergleicli  luit  alteren  Ansicliten  iiber  die  alpine 
Praglaziallandschaft. 

Dieses  allgemeine  Bild  der  Ent\Yicklung  der  Alpenland- 
schaft  gibt  ims  nunmehr  die  Mogli clikeit,  die  Walliser 

Topographie  iin  speziellen  Moment  des  Yereisungs- 
beginnes  zu  rekonstruieren.  Dieses  Problem  lautet  nun- 
melir:  welchem  Stadium  entsprach  b eim  E inset z en  der 
Yereisung  die  Zertalung  der  gehobenen  Peneplain?  Da 
ergibt  sich  eindeiitig  aus  unseren  Untersuchungen  die  Antwort: 
Da  bereits  Abzapfimgen  das  alte  Flui3system  mebrfacli  gestort 
batten,  da  nur  wenig  Flachenreste  erhalten  geblieben  waren,  die 
eine  Firnkappe  batten  tragen  und  dadurch  sich  retten  konnen, 
ist  eine  reife  ̂ littelgebirgslan  dschaft  etvva  vom  Typ  des 
Bobmerwaldes  als  unmittelbar  praglaziale  Topographie 
der  Walliser  Alpen  anziinelimen. 

Somit  ist  das  im  Eingange  erwahnte  Pekonstruktionsbild 
der  Toreiszeitlicben  AljDenlandscbaft,  wie  es  Hess  (a.  a.  0., 
S.  375)  gibt,  etwas  zu  modifizieren.  Seine  Worte:  „Das  Bild 
der  praglazialen  Alpenoberflache  wiirde  die  Haupttaler 
bereits  eutwickelt  zeigen ;  die  Hohenunterschiede  zwischen 
Talsoble  und  Bergriicken  waren  aber  wesentlich  kleiner  als 
heute:  sie  wiirden  700 — 800  m  betragen,  und  das  zentrale 
Alpengebiet  wiirde  sich  als  eine  Mittelgebirgslandscbaft  dar- 
stellen"  treffen  genau  das  Bild,  Avie  es  unsere  Uberlegungen 
ergaben,  nur  dai3  yielleicbt  die  Zahlen,  die  Hess  nur  fiir  „das 

Gebiet  des  Ogliogletschers"  berecbnete,  im  Wallis  etwas  boher 
anzusetzen  wiiren.  Doch  scbarf  miissen  wir  uns  gegen  seine 
Ansicbt  wenden,  daij  wir  die  Peneplain,  die  nach  ihm  „das 

ganze  Alpenmassiv  als  Oberflacbe  batte"  (a.  a.  0.,  S.  375), 
als  „dasjenige  Denudation sniveau  anseben  konnen,  auf  welches 
das  langs  weniger  flacher  Mulden  abflieBende  Eis  der  ersten 
Yergietscherung  die  praglaziale  Oberflacbe  abgetragen  hat, 
indem  es  die  schmalen  canonartigen  Wasserrinnen  verbreiterte, 
in  denen  die  Xiederschlagsmengen  Yor  der  Eiszeit  dem  Rande 

des  Gebirges  zastrebten"  (a.  a.  0.,  S.  366). 
Die  hieraus  resultierenden  Yorstellungen  sind  in  sich  zu 

widerspruchsvoll,  um  annehmbar  zu  sein.  Offenbar  sollte  wohl 
auch  keine  eingehendere  Darlegung  der  praglazialen  Phasen 
an  der  genannten  Stelle  yersucht  werden,  so  dafi  meine  Aus- 
fiihrungen  mehr  als  Erganzung  wie  als  Gegensatz  zur  An- 
schauung  yon  Hess  anzusehen  waren.  Die  inneren  Wider- 
sjDrliche  bestehen  inFolgendem:  Praglaziale  scharfeingeschnittene 
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Wasserrinneu  wiirden  eine  grofie  Unreife  der  Laudschaft,  d.  h. 
erst  kurz  ziivor  erfolgte  Hebiing  und  Zykluserneiierung  be- 
deuten.  Was  war  der  vorliergehende  Zustand?  Offenbar  —  eine 
Peneplain,  da  das  Eis  nur  in  \Yenigen  flachen  Mulden  abfloB. 
Ein  Peueplain-Charakter  soli  indessen  dem  Relief  erst  durcli 
das  Eis  der  ersten  Yergletscherung  aufgepragt  worden  sein.  Die 
Vereisung  als  Gesamtphanomen  liatte  jedoch  die  Tendenz,  lioch- 
alpine  Formen  zii  entwickeln,  nicht  aber  yerebnend  zu  wirken; 
somit  liatte  nach  Hess  die  erste  Eisphase  die  entgegengesetzte 
Wirkung  ausgeiibt  als  die  spateren,  und  das  Maximum  der 
Verebnung  liele  an  den  Beginn  des  ersten  Intergiazials!  Diese 
interglaziale  Peneplain  (a.  a.  0.,  S.  365/366)  Avar  aber  sclion 
praglazial  vorhanden  (a.  a.  0.,  S.  375)! 

Danach  fasse  ich  den  Peneplainisierungsversuch  von  Hess 
lediglich  als  anscliauliche  Schilderung  eines  allgemeinen  Ein- 
drucks,  nicht  aber  als  eine  gegltickte  genetische  Entzifferung 
des  alj^inen  Formenscliatzes  auf.  Aucli  seine  blockdiagramma- 
tisclie  Zeichnung  „der  praglazialen  Gebirgsoberflaclie"  hat  keinen 
genetischen  Wert  und  widerspricht  zudem  seinem  Text,  der 

„eine  Mittelgebirgslandschaft"  nennt. 
Noch  zwei  weitere  Rekonstruktionen  praglazial er  Alpen- 

landschaften  seien  besprochen,  da  sie  speziell  Schweizer  Yer- 
haltnisse  ins  Auge  fassen. 

InPENCK-BRUCKNERs  klassischem  Werke  iinden  wirBRUCKNERS 
Auffassung  in  die  klaren  Worte  gefaBt:  „I)ie  Schweizer 
Alpen  boten  in  der  Praglazialzeit  das  Bild  einer 

reifen  T alland schaft."  Die  nach  seiner  Ansicht  ungemein 
wohlausgeglichenen  Langsprofile  der  alten  Talboden,  die  er 
als  praglazial  ansetzen  zu  diirfen  giaubt,  stiitzen  ihn  bei 
dieser  Auffassung.  Im  Prinzip  nicht  wesentlich  von  Brucknees 
Anschauungen  verschieden  ist  die  Darstellung  von  F.  Nussbaum, 
der  die  Ansicht  vertritt,  „da6  die  Talbildung  in  den 
hochsten  Regionen  vor  dem  Eiszeitalter  die  Reife 

noch  [nicht  ganz  erlangt  hatte",  und  zu  dem  Schlusse 
kommt:  „die  Alpen  waren  vor  der  Eiszeit  reichlich 
durchtalt  und  boten  das  Bild  einer  fast  ausgereiften 
Erosionsland schaft;  nur  in  den  obersten  Talabschnitten 
zeigten  sich  wahrscheinlich  jugendliche  Talformen:  groBes 

Gefalle  im  Langsprofil  und  schmale  V-Form  im  Querschnitt". 
Der  wichtigste  Unterschied  zwischen  den  Angaben  Bruckners 
und  NussBAUMs  betrifft  einen  Punkt,  den  Bruckner  indessen 
vermutlich  nicht  so  weitgehend  theoretisch  ausgewertet  hat, 
als  es  nach  Nussbaum  wohl  hatte  geschehen  mtissen :  Die 
gewaltige  Breite  der  von  Bruckner  als  praglazial  angesehenen 
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Talboden  namlicli  „\viirde  nicht  einer  reifen,  sondern 

einer  alternden  Erosionslandschaft  eEtsprechen" 
(vgl.  NussBAUM  a.  a.  0.,  S.  60).  Diese  Breite  nun  aber  ist 
nach  NussBAUM  durcb  die  Existenz  „diluvialer  bzw.  glazialer 

Abtragungsterrassen  zu  erklaren". 
Wenn  wir  somit  BrCckners  pragiaziale  Taler  z.  T.  als  eine 

glaziale,  durcb  die  oben  besprocbene  RiciiTERsche  Karver- 
schmelzung  entstandene  Bildung  anseben,  so  bebt  sicb  ein 
gewichtiger  Widersprucb  auf,  denBRUCKNERs  eigene  Worte  andern- 
falls  darstellen  wiirden:  Diese  breiten  Taler  sollten  ja  gleichzeitig 

mit  „Hocbgebirgsformen"  auftreten,  obwobl  sie  selbst  fiir  stark 
zertalte  Mittelgebirge  docb  schon  allzu  reicblicbe  Dimensionen 
batten ! 

Andererseits  mocbte  icb  freilicb  aucb  Bruckners  Ansicbt, 
„da6  die  Scbweizer  Alpen  YOr  Eintritt  des  Eiszeitalters  noch 
nicbt  Mittelgebirgsformen  angenommen  batten,  sondern  auch 

damals  Hocbgebirgsformen  aufwiesen"  (a.  a.  ().,  S.  607),  die 
er  aus  dem  Zuriicktreten  der  Kare  in  den  Scbweizer  Alpen 
folgert,  ebenso  scharf  bekampfen,  als  es  Nussbaum  (a.  a.  0., 

S.  39 — 46)  tut,  der  dieses  „Zurucktreten"  mit  Recbt  als  Yollig 
irrig  binstellt.  Im  Gegenteil  ist  gerade  die  auBerordent- 
licbe  Fiille  von  Karen  der  Scbweizer  Alpen  mit 

Penck  (a.  a.  0.,  S.  286)  als  eine  Folge  der  w^eiten  Verbreitung 
der  Mittelgebirgsformen  daselbst  zur  Praglazialzeit  anzuseben. 
Dem  Hocbgebirgscbarakter  widerspracbe  ja  aucb  Bruckners 
zuvor  zitierte  Ansicbt,  daB  die  Scbweizer  Alpen  vor  der  Eis- 
zeit  eine  „reife  Tallandscbaft"  darstellen  (nach  ibm  ja  sogar 
mit  enorm  breiten  Talsoblen !).  Die  Fiille  der  Scbweizer  Kare 
ist  also  gleicbfalls  als  ein  Beweis  dafiir  anzusehen,  daB  die 
Zertalung  der  alten  Gipfelpeneplain  bereits  einen  sebr  erbeb- 
lichen  Grad  erreicbt  batte,  der  etwa  dem  heutigen  Stadium 
des  Bohmerwaldes  entsprecben  mag. 

Aus  diesem  kurzen  Uberblick  iiber  die  bisberige  Literatur^) 
des  Problems  ergibt  sicb  klar,  daB  erstens  —  abgeseben  von 
Nussbaum  —  nur  unbestimmte,  in  sicb  selbst  widersprecbende 
Vorstellungen  existierten,  und  daB  also  zweitens  weder  eine 
eingebende,  von  fester  Basis  ausgebende  Bescbreibung  der 

Praglaziallandscbaft  der  '  Alpen  nocb  eine  genetiscbe  Erklarung 

')  Vgl.  auch  Lautensaciis  Zusammenfassung'  (a.  a.  0.  1909,  S.  86): 
„Zwischen  den  praglazialen  sanften  Riickep  des  Alpeninnern,  die 
nur  in  der  Zentralschweiz  von  eis-  und  schneegepanzerten  Hocbgebirgs- 

formen abgelost  wurden,  dehnten  sich  iiberall  weite  Taler  von  vollig 
ausgeglichener  Gefallskurve,  die  meistens  denselben  Lauf  nahmen  wie 
die  heutigen,  aber  bis  850  m  (Rhonegebiet)  hoch  iiber  denselben  lagen." 
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derselben  naher  versuclit  worden  ist.  Trotzdem  stimmen  alle 

Forsclier  in  gewissen  Punkten  iiberein :  Das  Talsystem  der 
Gegenwart  war  in  seinen  Grundziigen  bereits  Yorhanden,  und 
der  Abstand  der  Gipfelhohen  von  den  Taltiefen  Avar  geringer 
als  jetzt,  so  da6  eine  Art  Mittelgebirgslandschaft  vorlag.  Die 
Zahlenwerte  schwanken,  soweit  sie  angegeben  sind,  von  600 
bis  800  m  (Hess,  Ogliogebiet)  bis  mindestens  1800  m  (Nussbaum, 

a.  a.  0.,  S,  61,  Brienzer  See).i)  Diese  Zahlen  wiirden  nach. 
den  oben  gegebenen  Ausflihrungen  dem  Betrag  der  praglazialen 
Differentialhebung  der  pliociinen  Alpenpeneplain  entsjDrechen; 
der  zeitliche  Beginn  der  Hebung  ist  somit  so  weit  in  das  Pliocan 
riickwarts  zii  schieben,  als  die  vor  Einsetzen  der  Vereisung 

nachweisbaren  Flufiverlagerungen,  Riedelvernichtungen,  FluB- 
gefallsausgleichungen,  Mittelgebirgsformen  usw.  an  Zeit  bean- 
spruchen.  Diese  Ausreifungen  werden  im  Zentralalpengebiet 
des  Wallis  in  barteui  Gestein  bei  starkerer  Hubhohe  Aveniger 

vorgeschritten  sein,  so  daB  dort  der  Formenschatz  eines  unver- 
gletscberten,  nicht  allzu  hohen  „Hochgebirges"  die  Eiszeit 
empfing.  Dieses  Zusammenfallen  der  Anschauungen  von 
NussBAUAi  nnd  mir  (Avohl  auch  von  BRfcKNER)  fiir  die  ScliAveizer 
Alpen  trotz  so  verscliiedenartiger  Methoden  spricht  nicht  un- 
erheblich  fiir  die  Riclitigkeit. 

VI.  Fruhglaziale  Hebungen. 

Nur  noch  ein  Punkt  muB  bier  knrz  beriihrt  Averden,  obgleick 
er  streng  genommen  iiber  den  Rahmen  des  Them  as  herausgeht: 
Da  das  Einsetzen  der  Yereisung  eine  Mittelgebirgslandschaft 
mit  zugescharften  Wasserscheiden  und  ausgeglichenem  FluB- 
Langsprofil  antraf,  so  muBten  die  Fliisse  das  Stadium  vor- 
AA'iegender  Tiefenerosion  im  Avesentlichen  bereits  verlassen  haben. 
Die  Hebung  der  friiheren  Landoberflache  Avar  demnach  mor- 
phologisch  bereits  iiberAvunden,  indem  die  neue  Yerebnungs- 
flache  in  den  FluUbetten  bereits  erreicht  Avar  und  von  hier 

aus  erobernd  Aveitergreifen  konnte.  Nun  sind  nach  all  der 
mannigfachen  Ubertiefung  in  der  Eiszeit  und  Yerschiittung  des 
Postglazials  die  Haupttaler  doch  wieder  nahezu  ausgeglichen. 
Schon  hat  die  Auffiillung  der  besonders  stark  ausgekolkten 
Talstrecken,  die  als  Seen  sich  nach  dem  Abschmelzen  dar- 
stellten,    erhebliche   Dimensionen    angenommen,    ebenso  Avie 

Miindlicher  liebensAviirdiger  Mitteilung  von  Herrn  Rassmuss 
verdanke  ich  die  Augabe,  daB  er  am  Rand  der  Siidalpen  (Comer  See) 
die  praglaziale  Berg-  und  Taldifferenz  im  Betrage  von  400  bis  500  m 
unmittelbar  verfolgen  konnte. 
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Riegel  und  Ubertiefungsscliwelleu  durch  „ Gorges  de  Raccorde- 
meot"  (Ausgleichssdiluchteii)  oder  epigenetisclie  Klammbildung 
ihre  langsprofilstorende  Wirkung  schon  stark  verloren  haben. 
Und  doch  ist  das  gegenwartig  angestrebte  ausgeglichene  YluQ- 
system  viel  tiefer  gelegen,  als  es  die  praglazialen  Talboden 
waren.  Es  bleibt  darum  niir  die  Folgerung,  daU  die 

Alpennach  derBildung  der  praglazialen  Mittelgebirgs- 
formen  nocli  eine  weitere,  und  zwar  wolil  gleiclistarke 
Hebung  erfaliren  haben.  Die  alpinen  Gletsclier  ero- 
dierten  also  die  Taler,  weil  sie  zu  dem  der  neuen 
Situation  entspreckenden  D en u dationsniveau  kerab- 
strebten,  ebenso  wie  es  auck  das  flieBende  Wasser  getan 

katte,  wenn  keineYereisiing  eingesetzt  katte.  "Wenn  anck 
Starke  und  sogar  als  differentiell  nackweisbare  Hebungen  im 
weiteren  Verlauf  der  Eiszeit  sick  feststellen  lassen  (vgl.  Pe>xk- 
Brucknek,  S.  1155  so  liegt  es  nake,  den  Hauptbetrag  mit 
dem  Beginn  der  Yergletsckernng  zusammenfallen  zu  lassen. 
Dem  genauen  Betrag  der  spatpliocanen,  die  Peneplain 
zuerst  zerstorenden,  sowie  der  zweiten  frlikglazialen,  die 
Glazialerosion  ermoglickenden  Hebung  speziell  fiir  die 
Walliser  Alpen  vermag  ick  nickt  anzugeben.  Gemeinsam  er- 
reicken  beide  in  der  Zentralzone  der  Hauptwassersckeide  in 
der  Mitte  der  einzelnen  Brackjantiklinalen  gewiB  gegen  3600  m 
und  mekr,  Avakrend  die  Rkonefurcke  kaum  2000  m  aufweisen 
diirfte.  Nussbaum  berecknete  zwar  fiir  den  Brienzer  See 

(a.  a.  0.,  S.  61)  eine  praglaziale  Talabtiefung,  deren  „Betrag 
zweieinkalbmal  groJ3er  ist,  als  der  Wert  der  eiszeitlicken 

libertiefung  ausmackt".  dock  ist  diese  Angabe  fiir  das  Wallis 
unverbindlick,  da  nebenbei  sogar  nickt  feststekt,  ob  Nussbaum 
das  praglaziale  Tal  nickt  zu  tief  ansetzt.  (Auck  die  Yon  ikm 
rekonstruierten  sekr  starken  Gefalle  der  „wakrsckeinlick 

praglazialen  Talsoklen",  a.  a.  0.,  S.  59,  lassen  eine  doppelte 
Deutung  zu:  als  morpkologiscke  Dnreife  oder  nacktragiicke 
Aufbiegung,  wie  Nussbaum  sekr  ricktig  ausfiihrt.)  Immerkin 
ist  als  Minimum  des  glazialen  Hebungsanteils  die  Stufenkoke 
der  Nebentaler  gegen  das  iibertiefte  Haupttal  anzuseken;  die 
immerkin  auck  nock  anseknlicke  Betrage  erreickende  Aus- 
tiefung  eben  dieser  Seitentaler  ist  nur  sckatzungsweise  kinzu- 
zuzaklen,  ebenso  wie  die  Meterzakl,  um  die  auck  das  Haupt- 

tal dank  der  Talstufen  der  Glazialerosion  nock  kerabgetieft 
werden  mu6,  um  in  die  Gleickgewicktskurye  zu  kommen.  Okne 
bei    diesen    Sckwierigkeiten    meiner    Berecknung    mekr  als 

1)  Vgl.  audi  Geogr.  Zeitsckr.  X,  1904,  S.  572. 
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Gefiihlswert  zuzuerkennen,  will  icli  noch  kurz  liinzufiigeD,  dai3 
die  Region  des  Yal  de  Bagnes  gegeniiber  der  Ton  Zermatt 
bereits  spatpliocan  um  etwa  500  m  weniger  stark  gelioben  zu 
sein  scheint,  so  daB  glazial  keine  Differenzierung  melir,  sondern 
mir  eine  gemeinsame  Hebuug  you  gegen  2000—2300  m  statt- 
fand.  Da  sich  bei  dieser  freilicli  ein  wenig  willkiirlichen  An- 
nahme  der  TalscbluB  yon  Zermatt  spatpliocan  um  etwa  1700  m, 
der  Yon  Bagnes  nur  um  1200  m  zunacbst  gelioben  hatte,  ware 
im  Wallis  die  friibglaziale  Hebung  die  weitaus  bedeutsamere. 
Dieses  Verhaltnis  wird  um  so  ausgepragter  sicli  ergeben,  je 

ausgereifter  man  das  Mittelgebirgsstadium  des  Praglazials  an- 
nimmt,  d.  h.  je  tiefer  man  die  Zertalung  bereits  abgesenkt  sein 
laBt.    Die  Berechnung  selbst  folgt  dem  Schema: 

9rutt<zfivek;. 

Fig.  14. 
Zur  Berechnung  der  posterosiven  Alpenhebungen. 

indem  erst  die  Elemente  des  gegenwartigen  Landschafts- 
bildes  fixiert  werden,  worauf  die  Hohen  der  Talboden  des 
Mittelgebirges  wde  der  Peneplain  abzuschatzen  sind.  Letztere 
waren  nach  dem  oben  (S.  53)  Gesagten  mit  ca.  800  m  anzusetzen, 
erstere  Yielleicht  zwischen  1000  und  1200  m,  Alsdann  ergeben 
sich  die  AYeiteren  Werte  YOn  selbst. 

Riickblick. 

Nachdem  sich  die  Walliser  Alpen,  imd  damit  wohl  im 
groBen  und  ganzen  die  Alpen  tiberhaupt,  morphogenetisch  in 
die  Reihe  der  Hochgebirge  Yom  Typ  der  Cascade  Range 
stellen  lieBen,  liegt  es  nahe,  Yerallgemeinernd  das  Werden 
eines  jeden  Gebirges  nach  ihrer  Analogic  aufzafassen,  wenn- 
gleich  Ausnahmen  bisher  zwar  unbewiesen,  aber  moglicher- 
w^eise  doch  Yorhanden  sind. 

Der  Unterschied  zwischen  Hochgebirge  und  Mittelgebirge 
Yerliert  alsdann  geologisch  an  Wert:  Fallen  doch  die  Alpen 
nunmehr  in  die  Definition  et\Ya  des  Harzes  usw.    Erst  erfolgt. 
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FaltuDg  nebst  Uberschiebung  in  vielleicht  zienilich  tiefem 
Niveau;  ruckweise  differentielle  Hebimgen  bzw.  Yerbiegungen 
folgen,  und  die  einzelnen  Aufwolbungen  fallen  der  Denudation 

so  rasch  zum  Opfer,  dafi  weitgehende  A''erebnungen  sich zwischenschalten.  Als  landscbaftgestaltendes  Motiv  treten 
also  die  Faltungskrafte  stark  in  den  Hintergrund  gegeniiber 
den  groBziigigen  weitgespannten  epeirogenetischen  Yerbiegungen 
der  Erdkruste,  deren  Wesen  noch  so  wenig  erfors  cht  ist  (vgl. 
die  groBziigige  Zusammenfassung  bei  E.  de  Martonne  1909, 
S.  505—508!). 

GewiB  neigen  stark  gefaltete  Zonen  vielleicbt  starker  zu 
posthumen  Autbiegungen,  aber  diese  fehlen  auch  in  den  Ge- 
bieten  tangentialen  Erdfriedens  nicht:  Das  Coloradoplateau 
stebt  an  Hohe  und  Ausdehnung  nur  wenigen  „jungen  Falten- 
gebirgen"  nach,  und  doch  ist  in  ihm  seit  uralter  Zeit  nur 
epeirogenetische  Hebung  und  Senkung  wahrnehmbar  gewesen. 
Dem  Schweizer  Jura  gegeniiber  mit  seiner  spatmiocanen  Faltung 
ragt  der  im  Carbon  letztmalig  gefaltete  Schwarzwald  auf,  und 
beide  sind  nach  ihrer  Faltung  verebnet  worden  und  danken 
die  heutige  Hohe  epeirogenetischer  Hebung,  sind  mithin  typische 

,,Nachriim  pfe"  i),  d.  h.  „Mittelgebirge". 
Dreier  Zyklen  Spur  verfolgten  wir  in  den  Westschweizer 

Alpen,  des  vollendeten  ersten,  der  vor  Ende  des  Pliocans  eine 
Peneplain  schuf,  des  halbausgereiften  zweiten,  der  der  Eiszeit  ein 
wohlzertaltes  Mittelgebirge  iibergab,  des  dritten,  der  sein  Denu- 
dationsniveau  erst  in  den  quellfernen  Teilen  der  groBen  Stroma 
bereits  nahezu  erreicht  hat,  wahrend  ringsum  die  schroffen 
Form  en  des  noch  immer  vergletscherten  Hochgebirges  aufragen. 
Das  Ausreifen  des  heutigen  Zyklus  wird  die  Formen  der 
friiheren  mehr  und  mehr  verwischen,  bis  wiederum  eine  Pene- 

plain die  Westschweiz  bedeckt.  Doch  ehe  diese  voll  ausgebildet 
ist,  mag  vielleicht  ein  neuer  Zyklus  durch  eine  weitere  Auf- 
biegung  eingeleitet  werden.  Ist  doch  scheinbar  das  Wallis 
ein  sehr  labiles  Gebiet:  Eine  obercarbone  Yerebnung,  die 
Moore  und  Seen  trug,  wurde  verbogen,  und  vor  dem  Beginn 
der  Trias  war  dieses  palaozoische  Hebungsgebirge  schon 
wieder  abgetragen  zu  einer  einformigen  Peneplain.  Diese  sank 
langsam  und  empfing  die  auf  so  groBe  Entfernungen  hin  gleich- 
artige  Facies  der  Triassedimente.^)  Jurassische  landnahe  Schiefer- 

')  Als  Bezeichnung  fiir  gebobene  Peneplains  von  Spethmann  1908 
vorgeschlagen,  aber  wohl  besser  durch  „Hebungsgebirge"  (uphft)  zu ersetzen. 

2)  Diese  pratriadische  Peneplain  ist  auch  im  x\areniassiv  nach- 
gewiesen;  vgl.  Konigsberger  ;  a.  a.  0.  1910,  S.  39! 
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seclimente  folgten.  Kreideschichten  fehlen  dem  Wallis,  und 
vielleicht  ist  auch  liier  eine  spatjurassische  Hebungsphase  ein- 
getreten.  Wie  viele  Zyklen  dann  bis  ziir  Yerebnung  des  Pliociins 
fiihrten,  wissen  wir  nicht,  da  der  letzte  —  lieute  selbst  fast 
erloschene!  —  seiner  Vorganger  Spuren  ja  schon  iin  Pliocan 
getilgt  hatte. 

Wann  die  Decke  der  Dent  Blanche  sicli  iiacli  auf  flaches 

tiefliegendes  Land  legte,  wissen  wir  gleichfalls  nicht:  sogar 
schon  spatjurassisch  konnte  sie  ( —  streng  stratigraphisch  be- 
trachtet  ̂ )  — )  sein,  da  sie  auf  dem  graphitfiihrenden  Biindner- 
schiefer  aufruht  wie  die  nOrdlichen  Decken  auf  dem  Flysch 

und  der  Nagelfiuh.  Eine  trans versale  Yerbiegung  friih-  bzw. 
prapliociinen  Alters  lernten  wir  kennen,  die  in  nordsudlicher 
Richtung  die  Zinalmulde  anlegte  und  die  heutigen  geologischen 
Grenzen  des  Arollagneises  damit  fixierte,  als  die  Yerebnung 
auch  diese  Yerbiegung  morphologisch  ausloschte.  Fast  genau 
rechtwinklig  zu  dieser  praerosiven  Zinalwellung  stellte  sich 
die  posterosive  Aufbiegung,  die  der  heutigen  Wasserscheide- 
linie  folgte,  wenngleich  ganz  schwacb  die  Interferenz  mit  der 
Zinalsenke  zunachst  spatpliocan  Differenzen  schuf,  die  in  der 
friihglazialen  Hebung  nicht  mehr  auflebten. 

Wo  friiherer  Lehrmeinung  die  ragenden  Bergriesen  die 
Olinmacht  der  abtragenden  Faktoren  so  laut  zu  predigen 
schienen,  da6  man  selbst  der  schaumenden  Kraft  des  Alpen- 
bachs  und  dem  gewaltigen  Hobel  des  Gletschereises  nicht  zu- 
trauen  mochte,  da6  sie  ohne  glitiger  Spalten  und  Kliifte  Hilfe  den 
Weg  sich  zu  bahnen  vermochten,  da  sehen  wir  jetzt  ein  langes 
wechselvoUes  Spiel,  in  dem  die  verebnenden  Tendenzen  immer 
wieder  den  sich.  aufbiiumenden  Gebirgsrumpf  nach  kurzem 
Ringen  dem  Meeresspiegel  nahern.  Die  heutige  Alpenland- 
schaft  ist  nur  eine  Phase  eines  Prozesses,  der  aus 
einer  bocbgeho benen  eine  tiefliegende  Ebene  terro- 
striscber  Abtragung  zu  machen  strebt. 
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groBe  Landmassen  durch  sie  in  flacliwellige  Ebenen  umgewandelt 
werden  konnten,  welcbe  ohne  Riicksiclit  auf  die  geologische 
Struktur  des  Bodens  diese  in  einer  mebr  oder  minder  ebenen 
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phologischer  Artikel,  die  noch  zum  Teil  za  nennen  sein  werden,  sowie 
die  ausfiihrlichen  Literaturangaben  in  der  Sammlung:  Geographical 
Essays.  Boston  1910. 
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Der  tibermachtige,  dogmatische  EinfluB  der  Abrasions- 
theorie  stand  ihnen  gegenliber,  die  hauptsacblich  YOn  den 
Geologen  der  meerumbrandeten  britischen  Inseln  ausgebaut 
worden  und  zu  fast  allgemeiner  Annabme  auch  am  Kontinent 

gelangt  war.  In  England  war  RamsatI)  der  Fuhrer  dieser 
Richtung,  in  Deutschland  y.  Richthofen^). 

Der  Nachweis  allerdings,  ob  eine  Ebene  als  eine  marine 
oder  eine  subaerische  Denudationsflacbe  angesehen  werden 
darf,  ist  schwierig  und  kompliziert,  und  der  Mangel  durch- 
scblagender  Gesichtspunkte  zur  Trennung  beider  Erscheinungen 
war  wohl  einer  der  Haupthinderungsgriinde,  welche  der 
Anerkennung  der  Theorie  subaerischer  Denudation  lange 
hindernd  im  Wege  stand. 

Aber  abgesehen  daYon,  dafi  durchaus  nicht  jede  Denudations- 
flacbe die  zu  erwartenden  Konglomerate  einer  Transgressions- 

flache  aufweisen  kann,  abgesehen  daYon  auch,  daB  nicht  iiber 
jeder  solchen  Flache  marine  Sedimente  lagern,  sondern  oft 
auch  typische  SiiBwasserbildungen,  so  war  es  doch  wohl  haupt- 
sachlich  der  Mangel  einer  Moglichkeit,  die  Entwicklung  und 

Entstehung  einer  „Peneplain"  anders  zu  erklaren  als  durch 
Abrasion,  welche  die  subaerische  Einebnungskraft  des  flieBenden 
Wassers  so  lange  Yerneinen  lieB. 

Man  lieB  die  Tatigkeit  der  Flilsse  mit  der  Schaffung  ihrer 
Taler  einfach  erschopft  sein,  ohne  zu  Yerfolgen,  was  dann  ge- 
schehen  miisse,  wenn  der  FluB  sich  sein  reifes  Tal  geschaffen. 
Arbeitslosigkeit  ist  aber  eine  mechanische  Unmogiichkeit  fiir 
einen,  wenn  auch  noch  so  trage  stromenden  FluB,  denn  Be- 
wegung  ist  Kraft,  und  Kraft  leistet  Arbeit.  Es  ist  also  nur 
die  geringe  GroBe  der  Kraftleistung  einer  Discussion  und  einer 
Dnterschatzung  zugangiich;  diese  aber  gieicht  die  Natur  aus 
durch  die  gewaltigen,  ihr  zur  Yerfiigung  stehenden  Zeitraume. 

Eine  theoretische,  fast  rechnerische  ZuriickYerfolgung  der 
mechanischen  Arbeitsfahigkeit  eines  Flusses  und  seiner  Schutt- 
massen  fiihrt  zweifellos  zur  theoretischen  Moglichkeit 

einer  „Fastebene". 
Freilich  wird  diese  Ableitung  dem  Einwand  begegnen,  daB 

heute  tatsachlich  keine  unzerteilte,  fertige  Peneplain  bekannt  ist. 
Eines  der  besten  und  groBten  existierenden  Beispiele  einer 

solchen  bieten  noch  die  weitenwelligenGefildeSibiriens,  aber  auch 

Ramsay:  Denudation  of  South  Wales.  Mem.  Geol.  Surv. 
Great  Britain  1846.  —  Physical  Geology  and  Geography  of  Great 
Britain  1878. 

^)  V.  Richthofen:  China  (II)  1882.  —  Fuhrer  fiir  Forschungs- reisende.  1886. 
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hier  liaben  die  Fliisse,  in  jiingster  Zeit  allerdings  erst  sich  tiefe 
Schluchten  und  Y-formige  Taler  in  den  verebneten  Untergrund 
genagt  und  beginnen  so,  ihn  zu  zerteilen. 

Alte  Peneplains  aber  sind  in  groi3er  Zabl  bekannt.  Ich 

nenne  nur  die  YOn  Davis  ̂ )  behandelten  Peneplains  von  New 
Jersey,  die  des  Pheiniscben  Schiefergebirges  und  anderer  deut- 
scher  Mittelgebirge.  Auch  diese  Arbeit  wird  solche  noch  vor- 
zufiihren  haben. 

Das  Feblen  fertiger  Peneplains  heutigentags  kann  aber 
nicbt  als  Beweis  der  Unrichtigkeit  ihrer  tbeoretischen  Ableitung 
oder  ihres  Nichtvorbandenseins  in  friiberen  Zeitepochen  gelten, 
denn  ausgereifte  Peneplains,  welche  etwa  gar  scbon  Annaherungen 
an  die  baselevelplain  zeigen  (siebe  spater  S.  87),  miissen  a 
priori  von  jeber  auBerst  selten  gewesen  sein,  da  sie  einerseits 
enorme  Zeitraume  vollkommener  tektoniscber  Rube  voraussetzen, 
diese  aber  doch  wobl  stets  nur  lokal  und  in  bescbranktem 

MaBe  vorbanden  gewesen  sein  konnen.  Deshalb  kann  es  aucb 
nicbt  erstaunlicb  sein,  dafi  in  der  Jetztzeit,  in  der  nocb  immer 
die  tektoniscben  Konvulsionen  der  Tertiarzeit  nacbklingen,  keine 
fertigen  Peneplains  bekannt  sind. 

Der  Ausbau  eines  tbeoretiscben  Systems  zur  Erklarung 
subaeriscberDenudationsflacben  muStenotwendigauf  induktiver 
Basis  beruben.  Alle  alteren  morpbologiscben  Arbeiten  sind 
daber  auch  mebr  oder  weniger  induktiv.  Es  muB  als  Fortscbritt 
der  Forscbung  bezeicbnet  werden,  wenn  dann  die  Induktion  zu 
einem  System  fiibrt,  das  umgekehrt  nun  deduktiv  den  un- 
endlichen  Formenreicbtum  derLandoberflacbe  zusammenzufassen, 
zu  gruppieren  und  einbeitlicb  zu  deuten  gestattet. 

Eln  solcbes  universelles  System  wurde  nun  in  tiefgriindiger 

Weise  der  Hauptsacbe  nacb  zuerst  in  Amerika  ausgebaut^). 
Dort  war  es  vor  allem  der  Geologieprofessor  Davis 3),  der  auf 
den  alteren  morpbologiscben  Studien  anderer,  so  vornehmlicb 

Powells*),  Duttons^),  Maws^),  Gilberts^),  Mc  Gees«),  Salis- 

^)  Davis:  The  rivers  of  Northern  New  Jersey  with  notes  on  the 
classification  of  rivers  in  general.  National  Geogr.  Mag.  1890.  II.  p.  81.  ff. 

Vgl.  hieriiber:    Penck:  Morphologic  der  Erdoberflache  1894. 
^)  Davis:   Geographical  Essays.  1910. 
*)  Powell:  Explorations  of  the  Colorado  river  of  the  West.  1875.  — 

Powell  :Geology  of  the  Uinta  Mountains  1876. 
^)  Dctton:  Tertiary  history  of  the  Grand  Canon  District.  U. St.  Geol.  Surv.  Mon.  11.  1882. 
^)  Maw:  Notes  on  the  comparative  structure  of  surfaces  pro- 

duced by  subaerial  and  marine  denadation.  Geol.  Mag.  III.  1866. 

'')  Gilbert:   Geology  of  the  Henry  Mountains.  1877. 
*)  Mc  Gee:    The    Geology   of  the   Head  of  Chesapeake  bay. 
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BURYs^),  Hayes^)  u.  a.  sowie  auf  eigenen  Untersiichungen  fufiend^)^ 
seine  zusammenfassende  deduktive  Methode  ausbaute.  Freilich 

stellte  sich  dabei  auch  sogleich  der  Gegensatz  und  Kampf 
zwiscten  deduktiver  und  induktiver  Metliode  eio. 

Die  deduktive  Methode  sollte  das  Mittel  an  die  Hand 

geben,  ohne  weiteres  aus  dein  gegebenen  Schema  die  mor- 
phologischen  Grundziige  jeder  Landschaft  zu  erklaren.  Sie 
sollte  gewissermai^en  die  Schablone  sein,  die  man  iiber  eine 
Karte  legt,  um  dann  die  Hauptziige  dieser  Landschaft  klar 
aus  der  vervvirrenden  Menge  lokalen  Details  heraustreten  zu 
sehen;  diese  so  erkannten  Grundlinien  aber  entstehen  nur  auf 
Grund  einer  ganz  bestimmten  Entwickelung ,  sie  verkorpern 
stets  eines  der  wechselnden  Stadien  eines  erosiven  Cyclus 
und  sind  Bildungen,  welche  alle  nach  gleichbleibenden ,  uni- 
versellen  mechanischen  Prinzipien  entstanden  sind,  welche  also 
auch  universelle  Giiltigkeit  haben  nach  Zeit  und  nacli  Ort. 
Daber  fiihrt  die  Erkenntnis  der  heutigen  Landschaft  unmittelbar 
zur  Erkenntnis  ihrer  Geschichte. 

Da  tatsachlich  die  bis  heute  nach  den  Gesichtspunkten 
dieser  Methode  untersuchten  Landschaften  stets  den  Forderungen 
der  Theorie  untergeordnet  werden  konnten,  so  ist  riickwirkend 
gerade  diese  Allgemeingliltigkeit  eine  starke  Stiitze  fiir  die 
Richtigkeit  der  Prinzipien,  die  ihr  zugrunde  liegen.  Vor 
allem  aber  tritt  dadurch  klar  die  Einheitlichkeit  und 
Einfachheit  der  Gesetze  hervor,  nach  denen  die  Krafte  der 
Erosion  und  Denudation  an  der  Zerstorung  der  Erdoberflache 
arbeiten. 

Diese  Allgemeingiiltigkeit  der  Gesetze,  die  Ein- 

heitlichkeit ihrer  Bewirkung  des  Untergrunde*s  muB 
besonders  betont  werden;  sie  wirken  also  regional  und  mtissen 
einer  Landschaft  gemeinsame  Ziige  aufpragen.  Gleiche  gemein- 
same  morphologische  Einzelelemente  innerhalb  einer  Landschaft 
sind  also  Anzeichen  einer  gleichen  Entwicklungsgeschichte 
innerhalb  des  gleichartig  beeinfluBten  Gebietes.  Die  Ent- 
stehung  der  Landschaftsformen  innerhalb  eines  morphologisch 

Ann.  Rep.  U.  St.  Geol.  Surv.  1888.  —  Three  Formations  of  the  Middle 
Atlantic  slope.    Ann.  Journ.  Sci.  XXXV  1888. 

^)  Salisbury:  Geol.  Surv.  New.  Jersey.  1895. 
^)  Hayes:  The  southern  Appalachians  Nat.  geogr.  Mon.  I.  10, 

1895.  —  VI.  1894.  —  XIX.  Ann.  Rep.  U.  St.  geol.  Surv.  II.  1899. 
^)  Davis:  besonders:  The  rivers  and  valleys  of  Pennsylvania. 

Nat.  geogr.  Mag.  Washington  I.  1887  S-  183  ff.  —  The  rivers  of 
Northern  New  Jersey  with  notes  on  the  classification  of  rivers  in 
general.  Nat.  geogr.  Mag.  Washington  II.  1890.  —  The  development 
of  certain  EngHsh  rivers.  Geog.  Journ.  London  1895.  S.  127  ff. 
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einheitlichen  Gebietes  ist  daher  nicht  an  die  einzelnen  FluB- 
laiife  als  selbstandige  Elemente  gebunden,  sondern  diese  werden 
in  ihrer  Gesamtheit  yon  einem  einzigen  Orte  aus  in  ihrer 

Tatigkeit  regiiliert,  der  Erosionsbasis. 
Dieser  Ausdruck  entspricht  dem  amerikanischen  baseleyel^ 

der  zuerst  1875  von  Powell^)  eingeftihrt  wurde.  und  der  in 
seiner  imsprunglichen  Bedeutung  das  Niveau  des  Seespiegels 
als  allgemeines  letztes  Erosionsziel  der  zerstorenden  Tatigkeit 
fiieJ3enden  Wassers  bezeichnete.  Doch  ist  das  Wort  im  Laufe 
der  Jahrzehnte  vielfacben  ITmdeiitungen  imterworfen  gewesen. 

Davis^)  bat  dies  in  seiner  Arbeit,  in  der  er  eben  das  Wort 
base-level  wieder  auf  seine  urspriingliche  Bedeutung  zuriick- 
fiihren  und  beschriinken  will,  dargelegt.  Unter  dem  Begriff 
baselevel  versteht  man  vor  allem  auch  eine  mathematische  ge- 
dachte  Flacbe,  deren  leichte  Neigung  zum  Seespiegel  bestimmt 
wird  durch  die  Neigung  der  Fliisse  selbst,  in  einem  Alter,  in 

dem  sie  praktisch  aufgehort  baben,  ihre  Betten  tiefer  zu  ero- 
dieren.  Fiir  diesen  Zustand  schlug  Davis  die  Namen  grade 
und  plain  of  gradation  oder  peneplain  vor;  endlicb  zog  man 
aucb  zu  dem  Begriff  baselevel  eine  lokale  und  zeitlich  eng  be- 
grenzte  Erosionsbasis,  welche  durch  lokalen,  voriibergehenden 
Aufstau  der  Fliisse,  sei  es  durch  loses  Material  oder  durch  die 
verzogerte  Uberwindung  von  harten  im  Wege  liegenden  Schichten 
geschaffen  wird.  Bei  dieser  Deutung  soUte  jedoch  stets  auch 
der  lokale  Gharakter  der  Erscheinung  ausdriicklich  betont 
werden,  well  gerade  in  ihrem  Auftreten  im  Gegensatz  zu  der 
reifen  plain  of  gradation  ein  relativ  jugendliches  Stadium  der 
FluBentwicklung  sich  zu  erkennen  gibt.  Base-levels  konnen 
daher  nur  zweierlei  Art  sein:  dauernd  oder  voriibergehend ; 
aber  sie  sin d  von  Anfang  bis  zu  Ende  ihres  Besteliens  fertig 
geschaffene  Zustande,  wahrend  Grade  und  Peneplain  im  Laufe 
des  Cyclus  sich  erst  entwickeln  und  ausdehnen  unter  steter 
Anderung  ihrer  Neigungswinkel. 

Man  sieht  auch  in  der  Ableitung  dieser  Namen  wieder  die 
Einheitlichkeit  der  entwicklungsmechanischen  Methode,  die 
ihnen  zugrunde  liegt,  und  die  nicht  von  den  einzelnen  FluB- 
laufen  eines  Gebietes  als  voneinander  unabhangigen  Gebilden 
ausgeht,  sondern  sie  in  einheitlichem  Landschaftskomplex  auch 
in  gemeinschaftlichem,  allgemein  giiltigem  Rahmen  vor  Augen 

^)  Powell:  Exploration  of  the  Colorado  River  of  the  West  and its  tributaries.    Wash.  1875. 

2)  Davis:  Base-level,  Grade  and  Peneplain.  Journ.  of  Geology 
1902  X.  77  ff.  —  Geographic.  Methods  in  geological  investigation.  Nat 

Geogr.  Mag.  1.  1889.. .S.  11.  ff.  ;-r....;n^:5  ' 4^^-,  i-^y 
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fiihrt.  Wenn  dabei  der  einheitliche  Grundzug  in  der  Ent- 
wickelung  einer  Landschaft  einmal  gefunden  ist,  so  wird  es 
nicht  immer  unbedingt  notig  sein,  die  Gescliichte  jedes  einzelnen 
kleinen  Flusses  eines  solchen  Gebietes  nach  Ort  und  Zeit  ge- 
uau  zu  beweisen ;  denn  bier  konnen  erfabrungsgemaiB  Analogie- 
scbliisse  da  eintreten,  wo  ein  Beweis  durcb  lokale  Verhaltnisse 
oft  unmoglicb  gemacbt  ist.  Zwei  morpbologiscb  gieicbwertige, 
benacbbarte  Fliisse  haben  (sofern  sie  nicht  zwei  verscbiedenen 
Landscbaftskomplexen  angehoren)  mit  all  dem  Grade  YOn 
Sicberbeit,  die  Analogiebeweisen  iiberbaupt  zukommen  kann, 
aucb  analoge  Gescbicbte.  Ist  aber  die  cbronologiscbe  und  ent- 
wickelungsgescbicbtlicbe  Einordnung  des  einen  Flusses  gegliickt, 
so  ist  damit  aucb  die  des  anderen  im  allgemeinen  in  alien 
wesentlicben  Ziigen  ableitbar.  Dies  wird  fiir  die  ferneren  Aus- 
fiibrungen  nocb  des  ofteren  von  Bedeutung  sein. 

Wie  in  Frankreicb  de  Lapparent')  der  Yorkampfer  der 
neuen  deduktiven  Ricbtung  wurde,  so  waren  es  in  Deutscbland 

Yor  allem  Penck^)  und  Loavl^),  welcbe  die  weittragende  Be- 
deutung dieser  neuen  Ricbtung  erkannten;  sie  yerpllanzten  sie 

nicbt  nur  nacb  Deutscbland,  sondern  bildeten  sie  bier  aucb 
selbstandig  fort.  Penck  Yor  allem  scbuf  bier  die  Grundlagen 
einer  modernen  Glazialmorpbologie 

Wie  aber  der  geographiscbe  Cyklus  YOn  Gegenden  mit 
YOrnebmlicb  feucbtem  und  kaltem  Klima  seinen  eigenen  Formen- 
scbatz  entwickelt,  so  aucb  der  Cyklus  des  Yorwiegend  beiBen 
und  trockenen  Klimas  wiistenartiger  Landstricbe.  Mit  diesem 
groBtenteils  mit  der  Kraft  des  Windes  und  den  mecbaniscben 
Wirkungen  der  Temperaturdifferenzen  arbeitenden  Cyklus  baben 

uns  bauptsacblich  Walthers^)  und  Yor  allem  Passarges^)  Studien 
bekannt  gemacbt,  der  u.  a.  die  wicbtige  Tatsacbe  erkennen 
lebrte ,  daB  der  trockene  Cyclus  aucb  eine  bocb  iiber  dem  base- 
level  stebende  Peneplain  scbaffen  kann,  was  bei  einem  fluvia- 
tilen  Erosionscyklus  unmoglicb  ist,  eine  Festellung,  die  Yor 
allem  fiir  die  Festlegung  und  Beurteilung  fossiler  Peneplains 
zur  Yorsicbt  mabnen  muB, 

^)  De  Lapparent:  L'age  des  formes  topograpbiques.  Rev.  des  Quest. 
Scient.  1894.  —  La  Geomorphogenie.  Rev.  des  Quest.  Scient.  1895.  — 
LeQons  de  Geographie  physique  1896  (3.  Aufl.  1907). 

2)  Penck:  Das  Endziel  der  Erosion  und  Denudation.  Verb.  VIII. 
deutsch.  Geogr.  Tag  1889.  —  Morphologie  der  Erdoberflache.  1894. 

^)  Lowl:  Geologic. 
Pesck-Bruckner:  Die  Alpen  im  Eiszeitalter.  1909. 

^)  Passarge:  Rumpfflachenundlnselberge.  Zeitschr.d.  deutsch. Geol. 
Ges.  1904.  S.  193  ff.  —  Die  Inselberglandschaften  im  tropischen  Afrika. 
Naturw.  Wochenschr.  1904  S.  657  ff.  —  Die  Kalahari.  Berlin  1904.'  — 
Vgl.  auch  Walther:  Das  Gesetz  der  Wiistenbildung.  Berlin  1900. 
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Aber  immer  mehr  wurde  die  Morphologic  ein  Sonderge- 
biet  der  Geographie,  trotzdem  docb  wohl  ebensosehr  wie  der 
Oeograph,  dem  sie  als  notwendige  Grundlage  zum  Yerstandnis 
der  Erdoberflache  unentbehrlich  ist,  der  Geologe  ihr  sein  Inter- 
esse  zuwenden  sollte ;  denn  die  Morpbologie  ist  eben  die  erd- 
geschichtliche,  also  geologische  Entwicklung  eben  dieser  Ober- 
flaclie.  Tatsachlich  haben  erst  in  den  letzten  Jahren  auch  deutsche 

Geologen  in  umfassender  Weise  ihr  Interesse  deduktiven  geomor- 
phologischen  Studien  zugewandt.  Der  neue  Weg  wirkte  auch  so- 
fort  belebend  auf  die  Geologie  ein  und  brachte  manches  Problem 
ciner  Losung  naher,  das  Yorher  noch  heiJ]  umstritten  war,  und 
beleuchtete  manche  alte  Frage  mit  neuem,  unerwartetem  Licht. 
Ich  erinnere  nur  an  den  groBen  Fortschritt  der  Erkenntnis  der 
jiingeren  Geschichte  der  deutschen  Mittelgebirge  durch  derartige 

Studien,  wie  wir  sie  z.  B.  Philippic)  y.  Staff 2)  u.  a.  Yerdanken. 
In  merkwiirdigem  Gegensatz  steht  dazu  doch  z.  B.  die  noch 
nach  alten  Prinzipien  gearbeitete,  fast  gieichzeitig  erschienene 

Arbeit  Mayrs^)    iiber    die  Morphologic    des  Bohmcrwaldes. 
Manchen  langwierigen  geologischcn  Streit  hatte  eine  friihere 

und  weitergehende  Beriicksichtigung  der  Morphologic  ersparen 
konnen.  Ich  erinnere  hier  nur  an  die  KontrOYcrsen,  welche 
noch  bis  in  die  letzten  Jahre  an  die  Erforschung  der  jiingsten 
Entwickelung  dcs  Rheinischen  Schiefergebirges  gekntipft  waren, 
zu  einer  Zeit,  als  langst  Davis  die  Entstehung  des  Rheintales 
in  Wort  und  Bild  nach  seiner  deduktiYcn  Methode  als  sicher- 

gestellt  iu  ein  Lehrbuch  fiir  amerikanische  Mittclschulen  iiber- 
nommen  und  sich  dabci  zu  einer  Ansicht  bekannt  hatte,  die 
sich  heute  auch  bei  uns  immer  allgemeinerer  Anerkennung  erfreut. 

^)  Philippi:  tJber  die  praoligocane  Landoberflache  in  Thiiringen. Zeitschr.  d.  Deutsch.  GeoL  Ges.  1910. 

^)  H.  V.  Staff;  Zur  Entstehung  einig'er  Ziige  der  Riesengebirgs- 
Jaadschaft.  Wanderer  im  Riesengebirge  1910.  —  Zur  Entwickelung 
des-  FluBsystems  und  des  Landschaftsbildes  im  Bohmerwald.  Centr.  Bl. 
f.  Min.  usw.  1910,  S,  564.  —  Zur  Entwicklung  des  FluBsystems  des 
Zackens  bei  Schreiberhau  im  Riesengebirge.  N.  Jahrb.  f.  Min.  1910.  — 
Y.  Staff  und  Rassmuss:  Zur  Morphogenie  der  Sachsischen  Schweiz. 
Geolog.  Rundschau  1911. 

^)  Mayr:  Morphologie  des  B5hmerwaldes.  Landeskundl.  Forsch. 
d.  geogr.  Ges.  Miinchen  1910,  VIII. 

^)  Ich  verweise  nur  auf  die  Kontroverse  Branca-Koken;  zahlreiche 
Gobilde,  welche  Koken  als  glazial  angesehen  hatte  (BuchberggeroUe, 
Lauchheimer  Breccie)  konnten  als  sicher  vulkanischen  Ursprungs  Yon 
Branca  festgestellt  warden:  Vgl.  Koken:  Geologische  Studien  im  fran- 
kischen  Ries.  N.  Jahrb.  Beilg.  Bd.  XII.  1899.  —  Vgl.  Koken:  Geolo- 

gische Studien  im  frankischen  Ries.  2.  Folge.  Beilg.  Bd.  XV.  1902.  — 
Branca:  Das  Yulkanische  Vorries,  Abh.  d.k.preuss.  Akad.  d.  Wiss.1903.  — 
Branca  undFRAAs:  Das  vulkan.  Ries  bei  Nordlingen.  Akad.  d.Wiss.  1901. 
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Aber  aiich  die  neuerdings  einsetzende  morptiologisclie  Be- 
arbeitung  des  Hochgebirges  der  Alpen  hat  zu  ganz  iiberraschenden 

Resultaten  gefiihrt.  Dies  zeigen  u.  a.  die  Arbeiten  Bruckners^)^ 
Martonnes^),  y.  Staffs^),  Argands*),  Lugeons^)  u.  a.  m. 

Waren  so  Mittelgebirge  und  Hochgebirge  nebst  Yorland*^) 
YOn  einbeitlichem  Gesiclitspunkte  bearbeitet  worden,  so  fehlte 
dock  eine  derartige  zusammenfassende  morpbologisclieBetrachtung 
der  sie  trennenden,  tektonisch  so  einfach  gebaiiten  Becken- 
landschafteD,  wie  aucli  das  siiddeutsche  Trias- Jura-Becken  eines 
ist,  Yollkommen. 

Die  Bedeutimg  der  bei  einer  solchen  Bearbeitimg  etwa  ge- 
Avonnenen  Resultate  aber  muQ  eine  Yiel  allgeineinere,  weiter- 
gebende  sein,  als  dies  zimachst  infolge  der  lokalen  Begrenzung 
des  Gebietes  der  Fall  zu  sein  scheint,  denn  das  Trias-  Jura- 
Becken  Siiddeiitschlands  stellt  nur  ein  typisches  Beispiel  einer 
Schichtstufenlandschaft  dar,  wie  solclie  allenthalben  auf  der 
Erdoberflacbenicht  seltenwiederzufinden  sind.  Bei  der  regionalen 
Giiltigkeit  morphologiscber  Gesetze  aber  miissen  die  hier  sich 
ergebenden  Prinzipien  ohne  weiteres  sicb  auf  alle  anderen 
Landschaften  mit  analogen  Strukturelementen  iibertragen  lassen. 

Siiddeutschland.  Die  iiber  unser  engeres  Gebiet  be- 
stehenden  Publikationen  sind  reicli  an  Zabl  wie  an  Beob- 
acbtungsmaterial  fiir  den  westlichen,  scbwabisclien  Teil,  sie  sind 
sparlich  und  gering  fur  den  ostlichen,  frankischen.  Es  wird 
daher  im  Folgenden  die  Geschichte  der  Landoberflache  sich 
zunachst  YOrnehmlich  aus  einer  Wiirdigung  der  Yerhaltnisse  im 
Westen  ableiten  lassen ;  die  so  gewonnenen  Besultate  aber  lassen 
sich  dann  ohne  Schwierigkeiten  auf  den  Osten  iibertragen,  und  wenn 
auch  dort  die  mangelnde  neuere  Literatur  und  Kartenunterlage 
manchen  Einzelzug  der  Entwicklung  unklar  wird  erscheinen 
lassen,  so  zeigt  doch  auch  dort  die  prinzipielle  ITbereinstimmung 
der  morphologischen  Einzelelemente  in  der  Landschafts- 
entwicklung,  dafi  dieselbe  eine  einheitliche  Geschichte,  YOn  den 
gleichen  Faktoren  beherrscht,  durchlaufen  hat. 

^)  Brucki^er:  Die  glazialen  Ziige  im  Antlitz  der  Alpen.  Naturw- 
Wochenschr.  1909,  S.  785;  sowie  in  Pejick-Bruckner  1.  c. 

-)  Martonne:  L'erosion  glaciaire  et  la  formation  des  Vallees  Alpines. 
Annales  de  Geographie  XIX  und  XX  1910/11. 

^)  V.  Staff:  Zur  Morphogenie  der  Praeglaziallandschaft  in  den  West- 
schweizer  Alpen.  Zeitschr.  d.  deutsch.  Geol.  Ges.  1912. 

^)  Argand:  La  Doire  Baltee  en  aval  d'Aoste.  Rev.  de  Geogr. ann.  III.  1909. 

^)  Lugeon:  Recherches  sur  I'origine  des  vallees  des  Alpes  occiden- 
tales.    Ann.  de  Geogr.  X  1901. 

^)  Penck-Bruckner:  Die  Alpen  im  Eiszeitalter. 
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Zweck  dieser  Arbeit  ist  es  aber,  gerade  die  allgemein  auf- 
tretenden  Zlige  festzustellen  imd  zu  einem  einheitlichen  Bilde 
zusammenziifugen.  Nur  auf  Grand  der  Erkenntnis  der  haupt- 
sachlichsten  Zuge  des  Landschaftsbildes  im  Ganzen  wird  sich 
auch  die  Entwicklung  der  Kleinformen  in  einem  eng  begrenzten 
Gebiet  ableiten  lassen.  Mogen  dabei  auch  manche  speziellen 
Falle,  die  in  dieser  Arbeit  heranzuziehen  sein  werden,  nicht 
exakt  in  bezug  aul  die  E-ichtigkeit  itirer  Deutung  beweisbar 
sein,  mogen  sogar  solche  Falle  spaterhin  YOn  speziellen  Unter- 
suchungen  im  einzelnen  noch.  Modifikationen  und  Umdeutungen 
erfahren,  so  tritt  doch  der  rote  Faden  stets  sich  wiederholender 
Gesetze  zu  deutlich  aus  der  Masse  des  Details  hervor,  um  im 

Prinzip  anderer  Deutung  fahig  zu  sein,  um  also  andere  Grund- 
ziige  der  Entwicklungsgeschichte  der  siiddeutsclien  Schicht- 
stufenlandschaft  zuzulassen. 

Zudem  ist  das  zu  untersuchende  Gebiet  ein  recht  groBes 
und  z.  T.  kompliziertes,  ein  Gebiet  auch,  von  dem  nach  der  hier 
yerfolgten  Methode  bis  jetzt  nur  der  vorziiglich  bearbeitete 
kleine  Ausschnitt  betrachtet  wurde,  den  Scheu  zum  Gegenstand 
seiner  Untersuchungen  gemacht  hat,  und  auf  den  zuriickzu- 
kommen  noch  mehrfach  Gelegenheit  sich  ergeben  wird. 

Ich  bin  mir  also  wohl  bewuBt,  dafi  die  Torliegende  Studie 
mehr  einen  ersten  Yersuch,  als  eine  endgiiltig  abgeschlossene 
Bearbeitung  des  Gebietes  bedeutet. 

So  konnten  z.  B.  auch  hier  wie  in  so  vielen  Gebieten,  drei 
sich  ablosende  Erosionscyclen  nachgewiesen  werden,  aber 
ihre  scharfe  geologische  Altersbegrenzung  muBte  offen  gelassen 
werden.  In  gleicher  Weise  konnte  auch  eine  ganze  Zahl  anderer 
Probleme  nur  angedeutet  oder  angeschnitten  werden,  ohne  Moglich- 
keit,  sie  auch  bereits  zu  befriedigender  Losung  zu  fiihren,  wie 
das  der  Text  des  ofteren  zeigen  wird. 

Dennoch  aber  treten  die  morphogenetischen  Grundziige  der 
Landschaft  dem  geschulten  Auge  bereits  auf  jeder  guten  Karte 
entgegen;  ja,  diese  Arbeit  soil  gerade  darauf  hinweisen,  wie 
weitgehend  bereits  die  Karte  AufschluB  nicht  nur  iiber  das 
geographische  Bild  einer  Gegend,  sondern  auch  tiber  ihren 
geologischen  Bau  und  iiber  die  genetischen  Wechselbeziehungen 
beider  geben  kann.  Damit  soil  freilich  durchaus  nicht  gesagt 
sein,  daB  selbst  die  beste  Karte  die  eigene  Anschauung  des 
Gelandes  iiberfliissig  machen  konnte;  im  Gegentei]:  der  Begehung 
wird  gerade  die  Losung  der  Einzelfragen  vorbehalten  sein, 
ebenso  wie  auch  die  Yertiefung  und  Erweiterung  der  vorher 
schon  gewonnen  allgemeinen  Gesichtspunkte. 

"Was  die  Untersuchungsmethode  betrilft,  so  habe  ich  nach 



92 

Moglichkeit  einen  Mittelweg  gewahlt,  cler  zwisclien  dem  rein 
induktiven  Yorgehen  yieler,  besonders  alterer  Autoren  imd  dem 

rein  deduktiven  Schema  der  DAVis'schen  Methode  liegt.  Dieses 
laat  er  wohl  am  extremsten  in  solchen  Arbeiten,  wie  etwa  in 

seinen  Studien  iiber  FluBterrassen  ^)  oder  iiber  die  Fliisse  Yon 
New  Jersey  2^  zur  Anwendung  gebracht,  indem  er  in  einem 
Teil  der  Arbeit  nur  deduktiv  -  theoretiscli  ableitete,  was  zu  er- 
warten  sei,  und  in  einem  anderen  erst  priifte,  was  dayon  auch 
tatsachlich  in  der  Natur  yorhanden  ist. 

Ich  liabe  es  dagegen  fiir  dieses  Gebiet  als  yorteilhafter 
empfunden,  Tatsache  und  Theorie,  Induktion  und  Deduktion  nicht 
derart  scharf  zu  trennen  und  habe  daher  die  deduktive  Theorie 

stets  sogleich  mit  den  Beispielen  belegt,  welche  zur  Beurteilung 
in  Frage  standen.  Ich  glaubte  so  zu  einem  leichter  verstandlichen 
und  Yor  allem  natiirlicheren,  weniger  theoretischen  Gesamt- 
bild  zu  kommen  als  auf  dem  rein  mathematischen  DAVis'schen 
Wege.  Davis  selbst  hat  auch  Arbeiten  geschrieben,  in  denen 
€r  nicht  nur  die  Berechtigung  einer  mehr  gleichzeitigen  Be- 
nutzung  Yon  Theorie  und  Yorkommen  anerkennt,  sondern  sie 

auch  selbst  —  wenn  auch  nur  in  geringem  MaBe  —  zur  An- 
wendung bringt^). 

Jedenfalls  glaubte  ich  so  auf  halb  induktivem  halb  de- 
duktiyem  Wege  am  besten  die  groBen  Leitlinien  heryorheben 
zu  konnen,  welche  die  Theorie  fordert,  und  Avelche  tatsachlich 
die  Landschaft  auch  enthalt. 

Gerade  das  Fehlen  solcher  allgemeinen  Gesichtspunkte 

hatte  aber  die  bisherigen,  meistenteils  spezielle,  kleinere  Ge- 
biete  behandelnden  Arbeiten  zur  Unfruchtbarkeit  fiir  morpho- 
logische  Zwecke  yerurteilt.  Denn  es  ist  wohl  klar,  daB 
Schliisse,  welche  auf  Untersuchungen  in  eng  begrenztem  Gebiet 
basieren  und  auf  die  weitere  Umgebung  keine  Eiicksicht  nehmen, 
nur  allzuleicht,  bei  ihrer  Ubertragung  auf  das  Allgemeine  zu 
Trugschliissen  fuhren,  indem  Lokales  mit  Allgemeinem,  Allge- 
meines  aber  mit  Lokalem  yerwechselt  und  zusammengeworfen 
wird.  Es  ist  ja  natiirlich  auf  engem  Gebiet  auch  oft  kaum  zu 
entscheiden,  ob  eine  Erscheinung  ihr  Dasein  nur  einer  lokalen 
Ursache  yerdankt,  oder  ob  sie  ohne  weiteres  in  die  Nachbar- 

^)  Datis:  River  Terraces  in  New  England.  Bull.  Mus.  of  Comp. Zool.  1902.  S.  281  ff. 
')  Davis:  The  Rivers  of  Northern  New  Jersey  with  notes  on  the 

classification  of  rivers  in  general.    Nat.  Geogr.  Mag.  1890,  II.  S.  81  ff. 
3)  Davis:  The  Seine,  the  Meuse  and  the  Moselle.  Nat.  Geogr.  Mag. 1896.  VII.  S.  189  ff.  228  ff. 
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gebiete  iibertragen  werden  darf.  Viel  leichter  ist  es  da,  von 
hoher  Warte  die  Grundzuge  der  Landschaft  zu  iiberblicken, 
und  von  ihnen  ausgehend  zu  sehen,  wie  sicli  das  Kleine  dem 
Groi3en  eiufiigt. 

Nur  so  ist  es  erklarlich,  daB  fast  jeder  Autor,  der  von 
seinem  Spezialgebiet  ausgehend,  zu  AUgemeinem  iiberging,  zu 
anderen  Ansichten  kam ,  als  andere  in  ihrem  Gebiete  gewonnen 
batten.  Unmoglich  aber  wird  es,  all  diese  Einzelansichten  zu 
einem  harmoniscben  Ganzen  zu  verscbmelzen.  Diese  Arbeit 
wird  daher  vielfach  kritiscb  an  die  Ausfubrungen  friiberer 
Autoren  berantreten  miissen,  um  zu  einem  ScbluB  daruber  zu 
kommen,  welcbe  Verbaltnisse  tatsacblicb  zwingendes  Material 
entbalten  beziiglicb  der  Ricbtlinien  in  der  Entwicklung  der 
Lands  cbaft. 

Nur  so  ist  es  auch  erklarlicb,  daB  selbst  so  bervorragende 
Forscber  wie  vor  allem  Kokex,  dann  aucb  Deffxer,  der  altere 
Fraas,  Thurach  u.  a,  einst  zur  Annabme  und  langen  Yer- 
teidigung  einer  weitgebenden,  allgemeinen  Yergletscberung  der 
Alboberflacbe  und  wenigstens  zum  Teil  aucb  ibres  nordlicben 
Vorlandes  kommen  konnten.  Nicbts  derartiges  lieB  sicb 
bisber  sicber  erweisen,  und  die  bier  und  da  als  Moranen 
angesebenen  Scbottermassen  haben  sicb  vielfacb  als  sicber  nicbt 
glazialer  Entstebung  berausgestellt 

Eine  derartige  groBe  Yergletscberung  muBte  namlicb  not- 
wendig  aucb  die  Morpbologie  des  von  ibr  betroffenen  Gebietes 
fundamental  beeinfluBt  haben.  Aber  keinerlei  Erscbeinungen 
weisen  auf  eine  Unterbrecbung  des  normalen  fluviatil  -  erosiven 
Cyclus  jener  Zeit  bin.  Im  Gegenteil  werden  wir  seben,  daB 
die  beutige  Hydrograpbie  erst  zur  mittleren  Eiszeit  angelegt 
wurde,  daB  aber  vorber  das  Entwasserungssystem  der  Donau 
allein  das  ganze  Gebiet  vielerorts  bis  mindestens  zur  Mainlinie 
beherrscbte.  Also  erscbeint  es  abgeseben  von  dem  Mangel  an 
positivem  Beweismaterial  aucb  rein  tbeoretiscb  nicbt  recbt  wabr- 
scbeinlicb  oder  moglicb,  daB  die  Gletscber  von  den  Alpen  ber 
die  Donau  und  Alb  einst  iiberscbritten  und  sicb  nacb.  Norden 

in  die  erodierte  Triaslandscbaft  ergossen  baben;  denn  deren 
Wasser  im  Yerein  mit  den  Scbmelzwassern  der  Gletscber  selbst. 
miiBten  ja  sonst  ganz  allgemein  der  Bewegungsricbtung  der 
Eisdecke  entgegengeflossen  und  unter  dem  Else  verscbwunden 
und  nach  Siiden  abgeflossen  sein.  DaB  aber  aucb  keine  weit- 
gehende  selbstiindige  Yergletscberung  der  Alb  stattgebabt  batte,. 

')  Davis:  Physical  Geography  1898,  S.  191. 
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wurde  ebenfalls  YOn  anderer  Seite  bereits  dargelegt  und  iindet 
wiederum  in  dem  Mangel  glazialer  FormelemeBte  aucli  mor- 
phologische  Bestatigung. 

Oder  ein  anderes  Beispiel:  In  der  Literatur  ist  Yielfach 
die  Ansiclit  yertreten,  daB  in  friiherer  Zeit  die  heute  stark 
entwickelte  Erosionsriclitung  des  Rheinsystems  bereits  machtig 
entfaltet  war.  Diese  Zeit  aber  wiirde  in  den  Teil  des  Glazials 

fallen,  als  nach  unseren  Ausfuhrungen  das  Eheinsystem  sich 
hochstens  eben  erst  zu  entwickeln  begann.  So  laBt  —  wie  wir 
sehen  werden  —  gerade  dann,  als  die  Donau  nocli  weitgehend 
die  Hydrographie  der  Landschaft  beherrschte,  Haag  die  Donau 
durcli  das  Prim  -  Faulenbacbtal  nach  Norden  znm  Neckar  und 
zum  Rhein  abgelenkt  werden,  wahrend  Thuracii  den  gieichen 
Vorgang  fiir  das  yiel  weiter  abwiirts  gelegene  Wellheimer  Trocken- 
tal,  Altmiihltal  zum  Regnitz  -  und  Maintal  und  auf  diesem  TJm- 
wege  zum  Rhein  fordert. 

Pexck  aber  schrieb  in  seiner  Geographic  des  deutschen 

Reiches :  1)  „.  .  .  .  IJber  die  nur  80  m  hohe  Scheide  zwischen 
den  Quellen  des  Neckar  und  dem  Gebiete  der  Donau  scheinen 
sich  die  Wasser  der  letzteren  in  das  Flufigebiet  des  Rheins 
ergossen  zu  haben.  Wird  uoch  hinzugenommen,  daB  wahrend 
der  Eiszeit  .  .  .  ein  Ast  der  Donau  sich  wahrscheinlich  quer 
durch  den  Jura  bis  in  das  frankische  Becken  ergoJ3,  so  ergibt 
sich,  daB  die  wechselseitigen  Beziehungen,  welche  zwischen  den 
Wassern  Ton  Donau  und  Rhein  heute  noch  bestehen,  ...  in 

der  Yorzeit  in  gesteigertem  MaBe  vorhanden  waren." 
Neuerdings  hat  ja,  wie  noch  zu  besprechen  sein  wird, 

Penck  selbst  die  Annahme  einer  nach  Norden  durch  das  fran- 
kische Becken  abflieBenden  Donau  fallen  lassen.  Diese  Arbeit 

aber  wird  Yor  allem  zu  zeigen  haben,  daB  ganz  allgemein  der 
Rhein  mit  seinen  Nebenfliissen  der  jung  eindringende  Rauber 
war,  wahrend  friiher  die  Donau  allein  das  ganze  Gebiet  be- 
herrschte. 

Fiir  einen  kleinen  Teil  unseres  Gebietes  hat  neuerdings 

ScHEU-)  unter  personlicher  Anregung  von  Davis  mit  dessen  de- 
duktiver  Methode  diese  Fragenin  mustergiiltiger  Weise  bearbeitet 
fiir  Kocher  und  Jagst,  zwei  Nebenfliisse  des  Neckar.  Wir 
werden  sehen,  daB  yiele  Ziige  der  Landschaft,  welche  diese 
morphologische  Arbeit  dort  festlegen  konnte,  nicht  nur  auf  das 
lokale   Gebiet  ihrer  Herleitung  sich  beschranken,   sondern  in 

1)  Penck:  Das  Deutsche  Reich.  1887.  S.  239. 
^)  ScHEu:  Zur  Morphologie  der  schwabisch-frankischen  Stufenland- schaft.  Forsch.  zur  deutsch.  Land  und  Volkskunde.  Bd.  XVIIL  1909.  H.  4. 
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der  Entwicklung  der  gesamten  siiddeutschen  Schiclitstufeiiland- 
schaft  eine  maBgebende  Rolle  spielen  und  allgemeine  Giiltigkeit 
besitzen. 

Die  Begrenzung  unseres  Gebietes  und  der  sich  daran  kniipfen- 
den  Untersuchungen  ist  groi3tenteils  eine  natiirliche  und  viel- 
fach  noch  dadurch  besonders  beglinstigt,  daB  andere  morpbo- 
logiscbe  Arbeiten  an  diesen  Grenzen  sich  anscbliei3en.  Dies 
gilt  vor  allem  fiir  die  Hochebene  siidlich  der  Donau,  wie  auch 
fiir  die  siidlichen  Teile  der  randlichen  Urgebirgsstocke  im  Westen 

und  Osten,  den  siidlicben  Schwarzwald  ^)  und  den  Bohmer- 
wald^).  Wie  im  Stiden  die  Donau  also  die  natiirlicbe  Grenze 
zieht,  so  im  Westen  die  Gebirgsstocke  des  Schwarzwaldes  und 
Odenwaldes,  so  im  Osten  die  Ziige  de  Bohmerwaldes  und 
Fichtelgebirges.  Etwas  willktirlicher  erscheint  die  Grenze  nur 
im  Norden,  wo  unsere  Untersuchungen  yielfach  mit  der  Main- 
linie  abschlieJ^en,  da  es  den  Umfang  dieser  Arbeit  zu  sehr  yer- 
groBerthatte,  auch  dieses  FluBsystem  noch  in  den  Rahmen  unserer 
Untersuchungen  einzubeziehen,  wenn  es  auch  eigentlich  noch 
zum  Gebiete  der  Triaslandschaft  Stiddeutschlands  gehort.  Dies 
muB  einer  spateren  Untersuchung  Yorbehalten  bleiben,  Yor- 
nehmlich  yeranlaBte  mich  aber  der  Umstand  dazu,  meine  Unter- 

suchungen fiir  diese  Arbeit  am  Main  abzuschlieBen,  weil  dieser 
und  seine  rechten  NebenMsse  durch  den  yielfachen  Wechsel 

und  die  Yerschmelzung  morphologisch  ungleichwertiger  Elemente 
einige  Komplikationen  darbieten,  welche  das  schematisch  klare 
und  einfache  einheitliche  Bild  der  Entwicklung  des  FluJsystems 
siidlich  des  Mains  nur  zu  yerwischen  drohen. 

Tektonik  und  Morphologie:  Die  morphologischen  Ziige 
des  so  begrenzten  Gebietes  sind  aber  yor  allem  deshalb  so  klar 
und  einfach  zu  deuten,  weil  hier  die  Tektonik  des  Untergrundes 
eine  iiberaus  einfache  ist.  Die  Trias  -  Juraplatte  des  Beckens 
lagert  seit  ihrer  Bildung  im  wesentlichen  ungestort.  Erst  im 
Miocan  wurde  durch  die  Alpenfaltung  auch  hier  die  Schicht- 
stellung  beeinfluBt,  indem  mit  und  nach  der  leichten  siidostlichen 
Neigung  der  Schichten  schlieBlich  auch  der  Donauabbruch  ent- 
stand.  Im  iibrigen  erscheint  es  durchaus  mogiich,  daB  die 
ersten  Yerbiegungen  der  Platte  yielleicht  nicht  unwesentlich 
alter  sind  als  der  Bruchrand. 

Der  Donauabbruch  tritt  als  nordliche  Begrenzung  der 
bayrischen  Hochebene  orographisch  scharf  als  Bruchrand  her- 

.  ̂)  y.  Huene:  Eine  orographische   Studie  am  Knie  des  Rheines. 
Geograph.  Zeitschr.  VII.  1901. 

')  y.  Staff:  1.  c. 
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Tor.  Wenn  man  auch  lange  und  selbst  heute  noch  niclit  ganz- 
lich  sichere  Daten  iiber  die  Sprunghohe  der  Yerwerfung  hatte, 
so  war  die  Tatsache  einer  Yerwerfung  Yon  nicht  nnbetracht- 
liclieni  AusmaO  doch  langst  als  feststehend  anerkannt  worden 

Erst  Regelmann^)  aui3erte  Bedenken  hieriiber  und  kam  zu  der 
Ansicbt,  daB  es  sich  hier  lediglich  um  eine  Flexur  bandele. 
Dementsprechend  finden  wir  auch  in  den  zahlreiclien  Auflagen 

Fig.  1. 
IJbersiclitskartenskizze  des  bebandelten  Gebietes. 

der  so  Yorziiglichen  geologischen  Ubersichtskarte  Yon  Wiirtteni- 
berg  und  Baden  usw.  keinen  Brucbrand  eingetragen  2).  Die 

^)  z.  B.Branca;  Schwabens  125  Vulkau-Embryonen  Jahresh.  d.Ver. 
f.  vaterland.  Natark.  i.  Wiirttemb.  1894:'95. 

^)  Regelmann  u,  a. :  Die  wichtigsten  Struckturlinien  im  geologischen 
Aufbau  Siidwestdeutschlands  sowie  die  Erlauterungen  zu  den  div.  Auf- 

lagen der  geol.  Ubersichtskarte  bis  1910.  Zeitschr.  d.  deutsch.  geol.  Gres. 
1905,  S.  299.  —  Gibt  es  einen  Abbruch  der  Juratafel  am  Donautalrand 
bei  Ulm?  Ber.  iib.  d.  Versamml.  d.  oberrh.  geol.  Ver.  1908.  —  Ein  Ab- 
schiedswort  an  das  vindelizische  Gebii^ge.  Ber.  iib.  d.  Yersamml.  d.  ober- 
rhein.  geol.  Vers.  1909.  —  Zur  Tektonik  der  schwabischen  Alb.  Centr.- 
Bl.  t.  Min.  usw.  1910,  S.  307. 

Geol.  tJbersichskarte  von  Wurttemberg,  Baden  usw.  1:600000. 
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R,EGELMANNschen  Griinde  ziigunsten  seiner  Annahme  erweisen 
sich  jedoch  als  nicbt  stichhaltig,  wie  das  friiher  schon  Fraas 

Kkanz^)  soeben  aych  Bkanxa  2)  von  theoretiscliem  GesichtsjDunkte 
aus  urteilend,  ausgesprochen  baben  und  wie  das  die  Ergebnisse 
neuer  Tiefbobrungen  vor  dem  Albrande  mm  zur  Evidenz  be- 
wiesen  baben. 

Regelmann  batte  das  Fallen  der  Scbicbten,  weil  es  auf  der 
Alb  nirgends  direkt  meBbar  ist,  berecbnet.  Da  es  sicb  aber  bei 
den  Berechnungen  iiberbaupt  nur  urn  Schicbtneigungen  bandelt, 

welcbe  3°  nicbt  erreicben,  meist  aber  nur  1"  wenig  iiberscbreiten, 
und  zudem  die  Grundlagen  seiner  Berecbnung  nicbt  anerkannt 
werden  konnen,  so  sind  dieselben  fiir  diese  Fragen  ziemlicb 
wertlos.  Denn  naturgemaB  stellen  bei  der  verscbiedenen  Zu- 
sainmensetzung  der  groBtenteils  massigen  o  und  e-Kalke  die  beu- 
tigen  topograpbiscben  Hobenlinien  das  Resultat  der  Denudation 
dar,  nicbt  aber  urspriinglicbe  Lagerungsflacben ;  denn  einmal 
miissen  biirtere  Scbicbtteile  langer  der  Abtragung  widersteben 
als  weicliere,  miissen  also  relativ  bober,  wenn  aucb  je  nacb 
ibrer  Harte  verscbieden  bocb  erbalten  worden  sein,  dann  aber 

waren  aucb  scbon  urspriinglicb  die  0  und  £-Kalke  in  verscbiedener 
Macbtigkeit  abgelagert  worden.  Zum  dritten  ware  es  aber  eben- 
so  ungenau,  die  Auflagerung  des  Tertiars,  wieFRAAS^)  das  zu- 
geben  will,  als  Scbicbtfuge  zur  Messung  des  Fallens  zu  ver- 
wenden,  denn  es  darf  nicbt  iiberseben  werden,  daB  das  Land 
Yom  oberen  Jura  an  Festland  gewesen  und  stark  eingeebnet 
worden  war.  Regelmann  selbst  bat  ja  diese  Flacbe  nicbt  als 

primare  Scbichtflacbe  sondern  als  Abrasionsflacbe  anerkannt  5). 
Eine  ausgereifte  Peneplain  erhalt  aber  nicbt  urspriinglicbe 
Hobenunterscbiede,  sondern  ist  bestrebt  sie  auszugleicben  und 
obne  Riicksicbt  auf  Streicben  und  Fallen  in  eine  tiefere  Hori- 
zontalebene  einzustellen. 

NaturgemaB  ist  daber  aucb  die  Zoneneinteilung  der  Alb- 
platte    durcb  E-egelmann   nocb   recbt   problematiscber  Natur, 

1,-8.  AQfl.,'bearbeitet  von  Regelmann.  Herausgeg.  vom  kgl.  wiirtt. statist.  Landesamt. 

^)  Fraas:  Donaubrachlinie  und  Vorries.  Ber.  iib.  d.  Versammlg.  d. 
oberrhein.  geol.  Ver.  1910.  II.  S.  77. 

■'^)  Kranz:  Weitere  Bemerkungen  zur  geologischen  Ubersichtskarte Siidwestdeutschlands.  Centr.- Bl.  f.  Mn.  usw.  191G,  S.  82. 
^)  Branca:  Beleuchtung  der  abermaligen  Angriffe  W..  Kranz'  in  der^ 

Spaltenfrage  der  Vulkanembryonen  des  Uracher  Gebietes.  Centr.- BL  f. 
Min.  usw.  1911,  S.  364/65. 

*)  E.  Fraas:  Die  Tertiarbildungen  am  Albrand  in  der  Ulmer  Gegend. 
Jahrb.  H.  d.  Ver.  f.  vaterl.  Nat.-  Kunde  in  Wiirtt.  1911,  S.  535. 

^)  Regelmann:  Znr  Tektonik  der  schwabischen,  Alb.  Ber.  d.  ober- 
rhein. geoL  Ver.  1911,  S.  29.      -     >  ,  ̂   ::     ;  ■  V.  ; 

Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1912.  7 
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keinesfalls  aber  bewiesen;  ihr  wird  auch  in  Fraas' neuer  Arbeit 
bereits  widersprochen 

Regelmann  selbst  ist  audi  durch  die  neuen  Bohrungen 
noch  nicht  YeranlaBt  worden  seine  personliche  Ansicht  YOm 
Feblen  eines  siidlichen  Albabbruchrandes  fallen  zu  lassen,  wie 
aus  seinen  Erlaiiterungen  zur  eben  erschienenen  neuesten  Auf- 
lage  der  geologischen  Ubersiclitskarte  2)  bervorgelit.  Er  glaubt 
die  nun  tatsaclilicli  festgestellten  Verhaltnisse  immer  noch  dui'cli 
eine  Strandverschiebung  erklaren  zu  konnen.  Ich  selbst  kann 
zu  keiner  genauen  Yorstellung  des  Gedankenganges  kommen, 
dem  Regelmann  hier  folgt;  jedenfalls  miiBte  er  seine  Andeutung 
erst  ausfiihren,  und  bei  ihrer  Eigenart  Yor  allem  auch  weit- 
gehend  begriinden,  ehe  man  sich  ihr  anscliliei3en  kann.  Immer- 
hin  ist  es  hocherfreulich,  daB  doch  Regelmann  jetzt  wenigstens 
die  Mogiichkeit  des  Bestehens  eines  Bruclirandes  anerkennt, 

indem  er  in  seiner  Karte  tatsachlich  eine  A^erwerfung  erstmals 
eingetragen  hat.  2). 

Auf  dem  Albkorper  selbst  fehlen  groBe,  nachweisbare  tek- 
tonische  Spalten  fast  Yollkommen.  Nicht  so  aber  in  seinem 
nordlichen  Vorlande.  Dort  sind  sie  zahlreich,  man  weiQ  aber 
nicht,  ob  sie  auch  tatsachlich  in  den  Albkorper  eindringen. 
Ihrem  Alter  nach  sind  sie  wohl  groBenteils  als  miocan  anzu- 
sehen.  entstanden  mit  bezw.  im  AnschluB  an  das  Einbrechen 

der  Neckarniederung  zwischen  Schwarzwald  und  Alb.  Dabei 

mag  hier  die  „Horst"3)  oder  ,,Halbhorst"  natur  des  ersteren 
auBer  Betracht  bleiben.  Zahlreich  und  sicher  festgestellt  sind 
aber  auch  starke  NiYeauanderungen  zur  alteren  DiluYialzeit, 
wie  solche  auch  gleichzeitig  in  den  Alpen  sich  bemerkbar 
machten.  Kokex  stellte  fiir  das  AlbYorland  Sprunghohen  bis 

zu  80  m  fest^).  Das  ganze  AlbYOrland  wurde  wahrend  des 
alteren  DiluYiums  gesenkt,  bezw.   seine  Umgebung  gehoben^). 

AuBer  Briichen  sind  aber  Yerschiedentlich  auch  leichte  Auf- 
wolbungen  der  Schichten  Yorgekommen.  Die  bedeutsamste 
diirfte  die  sein,  welche  in  der  Richtung  Dorzbach  -  Kiinzelsau 
streichend,  die  groBen  Bogen  Yon  Kocher  und  Jagst  Yerursacht 
hat,  und  in  deren   sonst  weithin  an   den  oberen  bis  mittleren 

')  Fraas:  a.  a.  0.  S.  540. 
^)  Regelmann:  Geo].  Ubersichtskarte  v.  W'urtt.  usw-  nebst  Er- lauteruDgen.  8.  Aufl.  1911. 
3)  S.UESs:  Das  Antlitz  der  Erde.  I.  1885,  S.  257  u.  a. 
*)  Eck:  Bemerkungea  fiber  geognostische  Profile  langs  wiirttem- 

bergischer  Eisenbahnen.  Zeitschr.  d.  deutsch.  geol.  Ges.  1891. 
^)  Koken:  Geolog.  Spezialkarte  d.  UmgebuDg  Yon  Kochendorf. 
^)  H.  Reck:  liber  positiYe  und  negative  Krustenbewegungen  in 

Siidwestdeutschland.  Jahr.-H.  des  Ver.  f.  vaterl.  Natk.  im  AViirttemb.  1912. 
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Muschelkalk  gebundenen  Betten  stellenweise  die  iintersten 

Muschelkalkhorizonte  zutage  treten  lafit^).  Auch  weiter  im 
Osten  wird  spaterliin  noch  eine  geringe  Aufsattelimg,  die  sich 
aus  rein  morphologisclien  Griinden  ergibt,  zu  nennen  sein. 

Im  Osten  endlich  ist  der  Jura  von  dem  Urgebirge  durch  eine 
breite  von  Regensburg  bis  tiber  den  Mainlauf  Mniibersetzende 
Dislokationszone  getrennt.  Auch  hier  ist  der  Jura  im  all- 
gemeinen  leicbt  gegen  SO  geneigt,  stellenweise  im  Streichen  flacli 
eingemuldet.  Trias  und  Jura  aber  sind  an  groBen  Dislokations- 
linien  treppenformig  YOm  Urgebirge  abgesunken,  bezw.  hat 
letzteres  sich  tiber  das  Vorland  erhoben.  Diese  Zone  gab 
Anla6  zur  Ausbildung  starker  subsequenter  Fliisse.  Sie  scheint 
sehr  alt  zu  sein  und  gieich  wie  in  anderen  Mittelgebirgen  min- 
destens  bereits  zur  Kreidezeit  angelegt  und  durch  die  Bewe- 
gungen  des  Tertiars  nur  wieder  yerjiingt  ins  Leben  gerufen 
worden  zu  sein. 

Die  in  der  Literatur  so  haufig  anzutreffende  Yerkniipfung 
von  FluBrichtungen  und  tektonischen  E-ichtlinien  macht  es  not- 
wendig,  auf  deren  Berechtigung  kurz  einzugehen,  da  auch  in 
der  neuesten  Literatur  noch  immer  ihr  unbedingter  Zu- 
sammenhang  in  zeitlich  unbegrenzter  Folge  oftmals  ge- 
fordert  wird  und  daraus  mancherlei  Irrtiimer  entstehen. 

Wir  haben  gesehen,  dafi  unserGebiet  tektonisch  wenig  gestort 
ist,  daJ3  die  bekannten  Briiche  aber  grofitenteils  tertiar  bis  diluvial 
sind.  Diese  Briiche  ordnen  sich  nach  dem  varistischen,  (erz- 
gebirgischen),  hercynischen  und  alpinen  System.  Da  aber  jedes 
dieser  Systeme  nicht  eine  scharf  ausgesprochene  Richtimg  ver- 
folgt  und  durch  einen  ganz  bestimmten  Winkel  im  Yerhaltnis 
zum  anderen  charakterisiert  ist,  sondern  diesen  Richtlinien 
recht  weiten  Spielraum  laBt,  so  gibt  es  iiberhaupt  keine 
Linie  oder  Spalte,  welche  nicht  notwendig  einem  dieser  Systeme 
angehoren  mtiBte.  Da  aber  alle  groJ3eren  Spaltensysteme,  welche 
einer  Hauptrichtung  folgen,  auch  Querspriinge  und  einzelne  aus 
der  Hauptrichtung  abweichende  Spalten  aufweisen,  so  werden 
also  schon  aus  diesem  Grunde  bei  dem  Ineinandergreifen  von 
drei  Systemen  nicht  notwendig  alle  nachweisbaren  tekto- 

nischen Linien  in  ursachlichem  Zusammenhang  mit  dem  Spalten- 
system  stehen,  dessen  Namen  sie  infolge  ihrer  Richtung  tragen. 

')  Vgl.  auch  E.  Fkaas:  Die  geologischen  Verhaltnisse  vom  Tauber- 
tal  und  Bad  Mergentheim.  (Jahr.  H.  d.  wiirttemb.  Ver.  S.  LTV),  wonach 
infolge  geringer  nach  Siiden  bin  sich  verhereader  Aufsattelung  im 
Umpfertal  bei  Schweigern  (245  m),  im  Jagsttal  bei  Krautheim  (229,3  m\ 
im  Taubertal  bei  Ingelfingen  (215,8  m),  mitten  im  Muschelkalk gebiet 
Buntsandstein  in  der  Talsohle  erscheint. 

7* 
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Noeh  bedenkliclier  aber  werden  ScMuBfolgerungen,  welclie  ein- 
facli  aus  einer  Richtiing  an  der  Erdoberflache  ohne  weiteres 
einen  genetisclien  Zusammenhang  dieser  Riclitung  niit  dem  tek- 
tonisclien  Untergnmdbau  ableiten.  Was  man  lange  unange- 
fochten  in  dieser  Beziehung  bei  den  Yulkanen  tat,  das  tut  man 
auch.  bei  den  Fltissen.  Man  erhob  das  Yorhandensein  der  Spalte  — ^ 
wenigstens  im  Untergrund  —  zum  Dogma  und  schloB  dann  aus 
dem  Yorhandensein  und  der  Riclitung  eines  Flusses  auf  diese, 
selbst  wenn  keine  Spur  von  Spaltenbildung  an  der  Oberilache 
zu  erkennen  ist. 

So  schreibt  denn  Regelmann  z.  B.^)  die  verschiedenen  Knicke 
TOn  Main,  Tauber,  Jagst  und  Kocher  tatsacblich  der  Tektonik 
des  Untergrundes  zu:  „Yiele  Strecken  weisen  auf  den  hier  Yor- 
herrscbenden  EinfluB  des  bercynischen  System  bin;  so  die 
Strecken  Ocbsenfurt- Wiirzburg,  Mergentbeim-Wertbeim  und 
Langenburg-Dorzbacb ;  sowie  in  der  AbfluBrichtung  Yon  Alt- 
miibl,  Rezat  und  Bibart,  Der  alpine  EinfLuB  spielt  aber  aucb 
nocb  deutlicb  berein  in  der  WO  gericbteten  Mainstrecke  bei 
Ocbsenfurt,  im  Taubergrund  ostwarts  YOn  Mergentbeim,  im  Um- 
biegen  der  Jagst  bei  Dorzbacb  und  im  Verlauf  der  SN 

streicbenden  Gipfelboben  der  Frankenbobe  und  des  Steigerwaldes."- 
Hier  soli  also  die  Tektonik  des  Dntergrundes  aucb  nocb 

Berg  und  Tal  in  Yerscbiedener  Weise  beeinfluBt  baben,  indem 
bei  ersterem  die  NS  -  Entfaltung,  bei  letzterm  die  OW-  Ent- 
wicklung  beYorzugt  wurde. 

Aber  nicbt  nur  dies.  Hercyniscbe  und  Yaristiscbe  Struk- 
turlinien  geboren  in  ibrer  Anlage  bereits  dem  Palaozoikum  an^ 
Gerade  unser  Gebiet  aber  geborte  im  Laufe  seiner  geologiscben 
Entwickelung  Yielfacb  langandauernden  Festlandsperioden  an, 
welcbe  Erosionscyclen  scbaffen  und  reifen  lassen  .  muBten.  Ent- 
sprecbend  sind  aucb  alte,  weitgebend  ausgereifte  Einebnungs- 
flacben  langst  bekannt.  Die  Struktur  des  Untergrundes,  deren 
EinfluB  auf  die  Oberflacbengestaltung  der  Erde  bekanntlicb 
ganzlicb  aufbort,  wenn  ein  erosiYer  Cyclus  seinem  Endstadium 
nabe  ist,  indem  dieser  dann  eben  alles  obne  Riicksicbt  auf 
Harte  und  Weicbbeit  mebr  oder  minder  niYelliert  bat  (Pene- 

plain), batte  sicb  also  nicbt  nur  yon  einem  Cyclus  zum  anderen 
yererben,  sondern  batte  auch  nacb  langen  Meeresiiberflutungen 
stets  erneut  sofort  wieder  auftaucben  mtissen. 

Ein  solcbes  Yerbalten  ist  tbeoretiscb  ebenso  unwabrscbein- 

lich,  "wie  es  aucb  den  bisberigen  Erfabrungen  widerspricbt.  Wobl 
miissen   die  Hauptziige   alter   Tektonik  in  spateren  Zeiten 

Regelmann:  Erlauterungen  .  usw.;  1911,  S.46.   ,         :.'.^3:c;:;.afe^:  :i.'iH 
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wiederbelebt  erscheineii,  weun  im  Laufe  der  Zerschneidung  einer 
altiibernommenen  Peneplain  der  junge  Cyclus  aufs  neue  die 
Unterschiede  Yon  hart  und  weich  aus  der  alten  Landtafel  her- 
aus  modelliert.  Aber  dies  wird  in  yerscliiedener  Schnelligkeit 
und  in  verscMedenem  Stadium  des  neuen  Cyclus  gescliehen,  in 
keinem  Fall  aber  in  seinen  ersten  Jugendstadien.  Die  Schnellig- 

keit des  WiederherYortretens  der  alten  Strukturelemente  wird 

einmal  in  hohem  Grade  abhangig  sein  Yon  der  Starke  und  Yon 
der  Richtung,  in  der  die  neue  Hebung  geschah.  Eine  starke 
Hebung  wird  die  Fliisse  zu  starkerer  Kraftentfaltung  erwecken 
als  eine  schwache.  Die  NiYeaudifferenzen,  die  in  Siiddeutsch- 
land  die  alte  Peneplain  betrafen,  waren  aber  durchweg  nur  ge- 
ring.  Sie  iiberschritten  wenige  hundert  Meter  sicher  nicht.  Audi 
die  Richtung  der  neuen  Hebung  ist  Yon  Bedeutung,  indem  eine 
Sehiefstellung  der  Tafel  ira  Sinne  der  alten  groBenteils  indiffe- 

rent gewordenen  Entwasserung  einfach  die  Ubernahme  derselben 
zu  weiterem  Ausbau  durch  den  neuen  Cyclus  gestattet,  so  dafl 
die  neuen  Fliisse  als  antecedente  Fliisse  Yielfach  mit  der  pri- 
maren  konsequenten  Richtungstendenz  des  alten  Cyclus  iiber- 
einstimmen.  Erfolgte  aber  eine  Hebung  schrag  oder  entgegen- 
gesetzt  zur  friiheren  Entfaltung  des  FluBnetzes,  so  werden  YOm 

neuen  Cyclus  zunachst  weitgehende  Adaptionen  und  Neu- 
bildungen  konsequenter  Flui3taler  Yorzunehmen  sein,  ehe  die 
Denudation  zur  feineren  Modellierung  der  alten  Yerborgenen 
harten  und  weichen  Strukturelemente  weiterschreiten  kann.  Die 

notige  Konsequenz  aus  diesen  Betrachtungen  aber  ist,  daBin  keinem 
Falle  das  erste  Jugendstadium  eines  Flusses  bereits  die  alten 
Strukturformen  wieder  aufleben  lassen  kann,  sondern  daB  eben- 
so,  \vie  in  einem  ersten  Cyclus  die  Bildung  der  konsequenten 
Taler  Yor  dem  Ausbau  der  subsequenten  stattfindet,  hierzu  be- 

reits eine  gewisse  Reife  des  Cyclus  Yorhanden  sein  mufi.  Diese 
aber  li at  wiederum  lange  Zeiten  der  tektoniscben  Ruhe  des  Ero- 
sionsgebietes  zur  Yorraussetzung,  da  ja  jede  dazwischeutretende 
neue  Hebung  oder  Senkung  den  Cyclus  erneut,  und  somit 

wieder  Yerjiingt.  '  In  Siiddeutscbland  aber  losten  sich.  seit  dem 
mittleren  Tertiar  nicht  weniger  als  drei  deutliche  Erosionscyclen 
ab,  so  daB  es  wohl  als  sicher  gelten  kann,  daB  seit  dem  mittel- 
tertiaren  CycluS  keiner  selbstiindig  sich  mehr  Yollstandig  ent- 
wickeln  konnte.  Auch  heute  ist  ja-das  Erosions-Stadium,  in 
dem  sich  die  Landschaft  befindet,  ein  durchaus  jugendliches  zu 
nennen  —  wie  sich  aus  folgendem  noch  ergeben  wdrd.  ■ —  Aber 
andererseits  darf  auch  nicht  yergessen  werden,  daB  gerade  in 
unserem  Gebiete,  die  einzelnen  ineinandergreifenden  Donau- 
cyelen  stets  zur  gleichen  Erosionsbasis  neu  belebt  wurden,  so 
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daB  sich  ihre  Arbeitsleistungen,  um  so  mehr  als  sie  schon  in 
jugendkraftigem  Erosionsstadium  gleichsinnig  neii  verstarkt 
wurden,  zu  gemeinsamer  Endsumme  addieren. 

Wichtig  ist  aber  jedenfalls  diesbeziiglich  die  Feststellung,  daB 
der  junge  Cyclus  zunadast  selbstandig  seine  Formen  schaffen  mu6. 

Betrachten  wir  mit  dieser  Erkenntnis  im  Auge  die  Karte 
der  heutigen  jungerosiven  Landschaft,  so  kann  es  niclit  wunder 
nehmen,  wenn  zunachst  meistens  nicht  einmal  die  jungen,  als 

Yerwerfungslinien  eingetragenen  Spalten  die  Richtung  der  FluJ3- 
laufe  beeinflussen,  diese  yielmehr  gewohnlich.  ihren  Lauf  so 
fortsetzen,  als  ob  eine  Spalte  gar  niclit  vorhanden  ware,  wenn 
aber  trotzdem  bereits  ein  wohlentwickeltes  System  konse- 
quenter,  subsequenter,  obsequenter  und  resequenter  Fliisse  die 
Landschaft  entwassert. 

Freilich  kann  indirekt  eine  Spalte,  wenn  sie  mit  einer 
Yerwerfung  verkniipft  ist,  trotzdem  den  FluB  in  seiner  Tatigkeit 
nnd  seiner  Richtung  sehr  wohl  beeinflussen,  indem  ein  Land- 
gebiet,  durch  das  der  FluB  zieht,  seine  Hohenlage  andert  und 
dadurch  in  einen  neuen  Cyclus  der  Erosion  tritt.  Aber  die 
Spalte  als  solche  ist  fiir  den  FluB  in  weitaus  den  meisten  Fallen 
irrelevant.  Dabei  sehe  ich  naturgemaB  ab  yon  offenen  klaf- 
fenden  Spalten  und  Yon  den  Erscheinungen  der  Karstgebiete, 

deren  subterrane  Erosion  eigenen  Gesetzen  folgt'). 
Als  Beispiel  wahle  ich  nur  das  Verhalten  der  groBen  Sub- 

sequenz- Zone,  welche  das  Fichtelgebirge  von  dem  Frankenjura 
trennt.  Die  groBen  Randverwerfungsspalten  sind  im  Streichen 
meistenteils  fluBfrei;  im  Gegenteil  haben  viele  Fliisse,  welche 
heute  nach  Westen  durch  die  Alb  flieBen,  ihren  Ursprung  hier 
im  alteren  Gestein  der  Subsequenz -Zone  und  setzen  ohne  irgend 
welche  wesentliche  Ablenkung  quer  iiber  die  Randspalten  fort; 
sind  also  echte  Durchbruchfliisse.  Aber  andererseits  ist  der 

Parallelismus  der  Randspalten  mit  groBen  Wasseradernunverkenn- 
bar;  aber  nicht  an  die  Spalten,  sondern  an  die  an 
den  Spalten  verschobenen  Gesteinsschichten  sind 
die  Fliisse  gebunden,  welche  sich  im  Streichen  der 
Schichtkopfe,  an  der  Grenze  von  hart  und  weich  entwickelt 
haben. 

So  tritt  aufs  Klarste  einerseits  die  Unabhangigkeit  des 
erosiven  Cyclus  von  den  tektonischen  Linien  eines  Gebietes 
vor  Augen,  wahrend  andererseits  seine  Gebundenheit  an  den 
petrographischen  Habitus  der  Gesteine  seines  Bereiches  ebenso 
auffallend  ist.    Dieses  Abhangigkeitsverhaltnis  entwickelt  sich 

')  Vergl.  z.  B.  Grund;  Die  Kursthydrographie.    Geogr.  Abh.  3  903. 
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wahrend  der  Jugendzeit  und  schafft  dabei  den  Formenschatz, 
der  mit  der  erreichten  Reife  des  FluBgebietes  seine  weitest- 
gehende  Anpassung  an  die  stratigraphischen  Horizonte  und  da- 
mit  die  groBte  Formenfiille  des  Landschaftsgebietes  erreicjit, 
um  schliefilich  mit  zunehmendem  Alter  an  markanter  Auspragung 
wieder  mehr  und  mehr  abzunehmen.  Dann  nahert  sicli  die 

Landschaft  dem  praktischen  Endziel  ihrer  Entwicklung,  der 
Peneplain  in  immer  mehr  verlangsamtem  Tempo  immer  weiter. 

Mit  anderen  Worten  kurz  zusammengefaBt:  In  einem  Ero- 
sionscyclus  mu6  notwendig  nach  einem  Jugendstadium,  welches 
die  Formenfiille  der  Landschaft  entwickelt,  die  Friihreife 
kommen,  welche  sie  zur  hochsten  Entfaltung  bringt,  wahrend 
das  spate  Reife  stadium  den  sanften  Mittelgebirgscharakter 
der  Landschaft  bedingt  und  diesem  ein  allmahliches  Greisen- 
haftwerden  der  Landschaft  folgt.  Auf  die  Talbildung  also 

folgt  die  Zertalung  und  dieser  die  Abraumung').  Die 
primare  Hauptentfaltung  konsequ enter  Fliisse  wird  iiber- 
wuchert  von  den  schneller  arbeitenden  subsequenten  Fliissen, 
die  spater  nach  der  Entfernung  der  entgegenstehenden  Hinder- 
nisse  allmahlich  wieder  zu  senilerKonsequenz  zuriickkehren. 
In  diesem  Stadium  aber  ziert  keine  reiche  Formenfiille  mehr 

die  ausgeriiumte  Landschaft;  in  den  flachen  breiten  Talmulden, 
welche  der  Peneplain  und  damit  in  ihrer  Hohenlage  dem  unte- 
ren  Denudationsniyeau  deridealen.theoretischen  baselevel- 
plain  sichnahern,  maandrierenfreidieFliisse,  undhochstensin den 
basisfernsten  Teilen  erheben  sich  noch  besonders  resistente 

Gesteinspartien  als  monadnocks  oder  Hartlinge^)  iiber  die 
allgemeine  Einebnungsflache.  In  diesem  Stadium  aber  hat  die 
Tatigkeit  der  Erosion  fast  ihr  Ende  erreicht,  die  Unterschiede 
Yon  hart  und  weich  sind  endgiiltigt  beseitigt,  ohne  Riickslcht 
auf  die  Unterlage,  also  auch  ohne  Riicksicht  auf  die  Tektonik 
streben  die  Fliisse  auf  der  nur  schwach  geneigten  Ebene  der 
Erosionsbasis  zu.  Ein  dieser  Peneplainlandschaft  nahes 
Stadium  muB  unser  Gebiet  in  miocaner  Zeit  bereits  einmal  er- 

reicht haben. 

Eine  neu  einsetzende  jungtertiare  Hebung  unseres  Gebietes 
verjiingte  sofort  auch  die  Fliisse.  Die  freien  Maander  wurden 

zu  Zwangsmaandern  eingesenkt,  die  alte  indifferent  ge- 
wordene  Entwasserung  wurde  iibernommen,  und  dann  nach  der 

Richtung  der  Hebung,  in  bezug  auf  die  neue  Erosionsbasis  aus- 
gebaut,    in    genau    derselben    Weise    wie    im  Yorangehenden 

Lowl:  Geologie  S.  280. 
^)  Spethmann:  Hartling  fur  Monadnock.  Centr.  Bl.  f.Min.usw.  1908, S.  746. 
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Cyclus.  Dies  war  fiir  die  Fliisse  des  Gebietes  um  so  leichter, 
als  es  sich  zweifellos  nur  um  relativ  geringe,  im  wesentlichen 
gleichsinnig  zu  dem  bereits  alteren  ScMchtgefalle  gerichtete 
Hebungen  bandelte,  welche  die  senil  konsequenten  Fliisse 
wieder  zu  normal  konsequenten  Fl iissen  belebten,  welche 

also  einfach  „wieder  belebte,"  „antezedente"  Fliisse  dar- 
stellen.  Dem  Zersclineiden  der  alten  Peneplain  aber  folgte 

auch  wieder  eine  Aupassung  an  die  stratigraphisch  Yor- 
gezeichneten  Harte-  und  Weichheitszonen  des  Gebietes,  die  heute 
ja  in  markantester  Weise  im  Karten-  wie  im  Landschaftsbilde 
zutage  tritt. 

Tektonische  Spalten  selbst  aber  beeinflussen  das  Bild 
nicht  starker  als  sie  es  in  friiheren  Gyclen  getan  haben.  Der 
Regen,  der  iiber  den  Pfahl  weg  aus  dem  Bobmerwald  kommend, 
das  Bodenwohrer  Becken  durchquert  und  abermals  in  das  kry- 
stalline  Gebirge  eintritt,  ist  daftir  ein  klassisches  Beispiel. 

Dnmoglich  aber  kann  nach  diesen  Ausflihrungen  die  alte 
Tektonik  eines  eingeebneten  Gebietes,  dessen  Einebnungsflaclie 
dann  Yom  Meere  iiberspiilt  wurde  und  machtigen  Sediment- 
absatzen  zur  Unterlage  dient,  sich  in  der  Entwicklung  eines 
jugendlichen  FluBsystems  kundtan,  das  sich  im  Anschlufi  an 
eine  spatere  Hebung  entfaltet,  wie  dies  in  Siiddeutschland  der 
Fall  ist,  solange  noch  Reste  der  jlingeren  Sedimentbedeckungen 
in  zusammenhangenden  Komplexen  vorhanden  sind. 

Die  urspriinglichen  Fliisse  dieser  jiingeren  Sedimenttafeln 
werden  sich  zunachst  ausschliefilich  an  die  Strukturelemente 

dieser  anzupassen  haben.  Und  selbst  wenn  diese  zerschnitten 
sind  und  der  alte  Untergrund  freigelegt  wird,  werden  die 
Erosionsrelikte  der  Tafeln  allenthalben  die  Anpassung  dieser 
der  alten  Landschaft  zunachst  ohne  jede  Riicksicht  auf  ihre 

Struktur  aufgelegten  (superimpos ed)  Fliisse  verhindern,  so- 
lange sie  Yorhanden  sind.  Erst  nach  ihrer  Zerstorung  konnte 

die  Adaptierung  dieser  Fliisse  an  die  Struktur  des  nunmehr 
als  neu  gebotenen  Untergrundes  einsetzen,  wenn  das  Ausmafi 
der  Hebung  ein  geniigendes  war. 

Die  Annahme  eines  friiheren  Auflebens  alter  Anpassungs- 
richtungen,  ware  nur  in  dem  einen  Fall  in  dem  oben  aus- 
gefiihrten  Sinne  berechtigt,  wenn  in  bezug  auf  die  jiingere 
Sedimentdecke  zuerst  genau  die  alte  Tektonik  aufleben 
wiirde,  welche  die  jungen  Sedim.ente  gleichsinnig  den  friiheren 
Bruch-  und  Faltungslinien  Yerschieben  miiBte.  Die  tektonische 
BeeinflussLing  unseres  Gebietes  ist  aber  im  allgemeinen  eine 
sehr  geringe;  also  wird  es  auch  nur  eine  geringe  Beeinflussung 
der  Fliisse   durch   die  Tektonik  geben,  zumal  deren  EinliuB, 
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wie  das  Kartenbild  zeigt,  Dicht  an  die  Spalten  als  solche,  son- 
dern  an  die  durcli  dieselben  hervorgerufenen  Yerschiebungen 
der  Schichten  gebunden  ist.  Yor  allem  aber  folgen  ja  die 
jimgen  Storungen  ihrer  eigenen,  alpinen  Richtung,  welcbe  die 
-alteren  Spaltensysteme  durchquert. 

Da  aber  auch  die  Triassedimente  heute  nocli  als  weite 

Tafeln  den  alten  tektonisch  gestorten  Untergrund  verbiillen, 
so  konnen  wir  also  im  allgemeinen  nicht  die  Tektonik  des 
Untergrundes,  am  allerwenigsten  aber  die  palaozoiscbe,  in  den 
FluBlaufen  der  heutigen  Landschaft  widergespiegelt  erwarten. 
Dies  erhellt  um  so  besser,  als  es  sebr  wobl  moglich  ist,  die 
heutige  Hydrograpbie  vollkomraen  aiif  Grund  jiingerer  Yorgange 
morpbologischer  Art  einheitlich  zu  erklaren. 

Damit  soli  aber,  wie  ich  nochmals  betonen  mocbte,  nur 
der  direkte  Einflufi  der  Tektonik,  soweit  er  sich  Yornehmlich 

in  Spaltenbildung  zu  erkennen  gibt,  fiir  unser  Gebiet  im  all- 
gemeinen in  Abrede  gestellt  werden.  Das  gleiche  gilt  nattirlicli 

auch  fiir  andere  Landschaften,  soweit  sie  prinzipiell  gleicbartigen 
Aufbau  haben.  Wo  aber  ohne  zwischengelagerte  jiingere  Sedi- 
mente  eine  subaerisclie  Einebnungsflache  auf  altem  Gebirge  sich 
einstellt,  ist  eine  Beeinflussung  in  dem  oben  angefuhrten  Sinne 
meist  sehr  wohl  zu  erkennen.  In  unserem  Gebiete  aber  ware 

dies  erst  zu  erwarten,  wenn  eine  jung  belebte  Tektonik  das- 
selbe  im  Sinne  der  alteren  stark  Yerworfen,  oder  aber  die 
Erosion  die  jiingeren  Sedimente  bereits  entfernt  hatte  und  nun 

auf    der    alten.  „Transgressionsflache"    weiterarbeiten  wiirde. 
Damit  soli  aber  auch  keineswegs  gesagt  sein,  dafi  es 

keine  Fliisse  gibt,  die  einer  Spalte  folgen.  Wo  eine  Spalte  im 
Sinne  der  mechanischen  Tendenzen  eines  Flusses  lauft,  wird  sie 
sein  Einschneiden  in  yielen  Fallen  wohl  erleichtern  und  be- 
schleunigen  konnen,  Dann  erscheint  der  FluB  an  die  Spalte 
gebunden.  Dies  ist  also  sehr  wohl  eine  Moglichkeit,  dies  mag 
sogar  gelegentlich  Anwesenheit  und  E-ichtung  eines  Flusses,  den 
die  normale  Entwicklung  des  FluBnetzes  nicht  zu  erklaren  ver- 
mag,  deuten  lassen,  eS  ist  aber  keineswegs  die  conditio  sine 
qua  non,  die  Grundbedingung  fiir  die  Entwicklutig  eines  har- 
monischen  Oberflachenbildes  durch  die  Fliisse. 

Das  Zuriicktreten  tektonischer  Faktoren  vor  rein 

morphologischen  Elementen  ist  bezeichnend  fiir  unser 
Gebiet. 

Deduktives  Schema  und  Nomenklatur.  Die  Gestalt 
seiner  Oberflache  werden  wir  nach  einem  einfachen  Schema  sich 

entwickeln  sehen,  das  ich  hier  einleitend  kurz  skizziere,  um 
es  dann  im  folgenden  auf  die  Einzelfalle  in   der  Natur  ohne 
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weiteres   iibertragen   zu  konnen.     Dabei  wird   auch   zugieicli  j 
die  Nomenklatur  anzugeben  sein,  deren  ich  mich  im  Text  be- 
diene,  da  sonst  bei  den  noch  so  wenig  allgemein  angenommenen  I 
Bezeichnungen  leicht  MiBverstandnisse  unterlaufen  konnten.  i 

Nehmen  wir  als  Ausgangspunkt  unserer  Betrachtungen  eine  | 
Peneplain  an,  die  in  der  Richtung  nach  Slid  abgebogen  wurde.  \ 
An  diesen  Yorgang  kniipft  sich  zunachst  die  Entstehung  konse-  I 
qu enter  Fliisse  (Folgefliisse  Pencks),  welche  der  Abdachung 
des  Gelandes  folgend,  auf  kiirzestem  Wege  der  Erosionsbasis 

im  Siiden  zustreben.  Geschali  die  Hebung  gleichsinnig  mit  ' 
der  bereits  friiheren  Abdachung  des  Gelandes,  so  wird  der  j 
groBte  Teil  der  jungen  konsequenten  Stammfliisse  von  der  j 
alten  Landschaft  iibernommen,  also  antezedent  sein. 

Bei  sehr  schwacher  Neigung  des  Gelandes  mag  die  Uichtung  ! 
manchen  Flusses  auch  durch  die  Bewirkung  unerkannter  lokaler 
Verhaltnisse   eine  beliebige,   selbstandige   erscbeinen.  Solche 
zufalligen  Fliisse,  die  nicht  haufig  sind  iind  meist  uur  in  Ge-  1 
bieten  fast  horizontaler  Sctiichtlagerung  auftreten,  hat  Davis  I 
in  sequent  genannt,  ' 

Beim  Kreuzen  der  Schichten  bieten  die  ausstreichenden  ! 

Schichtfugen  besonders  da,  wo  sie  harte  und  weiche  Gesteine 
trennen,  die  besten  Angriffspunkte  fiir  das  rasche  Ein-  und 
Riickschneiden  von  Nebenfliissen,  welche  an  das  Schichtstreichen 
gebunden,  also  subsequent  (Unterfolgeflusse  Pencks)  sind. 
Der  starkste  KonsequenzfluiJ  wird  auch  die  starksten  Subsequenz- 
fliisse  entstehen  lassen,  so  dai3  diese  im  Laufe  der  Zeit  be- 
nachbarte  KonsequenzMsse  abzapfen  und  ihrem  System 
einverleiben. 

Der  Unterlauf  des  so  gekopften  alten  Konsequenzflusses 
hat  nun  plotzlich  seine  Quelle  inmitten  eines  breiten  Tales,  da 
dies  Tal  ja  fruher  eine  Strecke  des  Laufes  seiner  gesamten 
Wassermasse  war.  Yon  dem  Rauber  aus  aber  schiebt  oft  ein 
kleiner  FluJ3  die  Talwasserscheide  immer  weiter  von  der 

Anzapfungsstelle  nach  riickwarts  unter  gleichzeitiger  Entwicklung 
eines  obsequenten  Flusses.  Solche  Fliisse  sind  also  Rene- 
gat  en  mit  inverser,  der  urspriinglichen  diametral  entgegen- 
stehenden  Richtung.  Daher  hatte  Davis  sie  auch  urspriinglich 

„in verted  rivers"  genannt^),  diesenNamen  dannaberin  „obsequent 
rivers"  umgewandelt^).  Obsequente  Fliisse  sind  daher  ganz  all- 

gemein dem  Schichtgefalle  entgegenflieBende  Fliisse.  Sie  sind 
also  a  priori  an  subsequente  Zonen  gebunden,  entspringen  stets 

Davis:   The  rivers  and  valleys  of  Pennsylvania.    Nat.  geogr. 
Mag.  1889.  S.  183  ff. 

2)  Davis:   The  geographical  Journal.  1895. 

* 
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von  dem  Steilhang,  der  Stirne  der  ausstreichenden  Schicht, 
und  sind  daher  im  allgemeinen  klein  und  unbedeatend  Die 

riiisse  der  Stufenlehne  dagegen  heiBen  resequent^). 
Ein  junger  subsequenter  Rauber  wird  also  regelmaBig  so- 

woh]  Yon  der  einen  Seite,  der  Hanglehne,  resequente  als  audi  von 
der  anderen,  der  Steilstufe  her,  obsequente  Nebenfliisse  ent- 
wickeln.  Diesen  dient  er  als  lokale  Erosionsb as  is.  (Oberes 
Denudationsniveau). 

Aber  hier  geniigt  das  System  der  DAVis'schen  Nomenklatur 
offenbar  nicht  ganz,  um  genetiscli  Yerscliiedenes  auseinander 
zu  halten.  Denn  es  haben  doch  die  zur  Subsequenzzone 
sekimdar  konsequenten,  kleinen  obsequenten  und  resequenten 
Zufliisse  eine  ganz  andere  morphogenetische  Bedeutung,  als  das 
angefiihrte  Beispiel  eines  zur  selben  Erosionsbasis  abgezapften 
inversen  Renegaten.  Ich  glaube  daher,  da6  es  doch  gut  sein 
wird,  den  urspriinglichen  DAVisschen  Benennungsvorschlag  fiir 
diese  Gruppe  von  Fliissen  beizubehalten ,  um  sie  so  mit  einem 
Wort  vollig  zu  charakterisieren.  Ich  nenne  solche  Fliisse  da- 

her invers-obsequent,  wobei  jedoch  zn  betonen  ist,  da6  diese 
beiden  Ausdriicke  nicht  etwa  sich  einander  subordinieren,  son- 
dern  vollwertige  Giiltigkeit  nebeneinander  besitzen,  da  die 
Fliisse  invers  und  obsequent  sind. 

Diese  Benennungen  beziehen  sich  alle  auf  einen  und  den- 
selben  Cyclus  in  Abhangigkeit  von  derselben  Basis.  Nun  tritt 
aber  sehr  haufig  der  Fall  ein,  daB  genetische  Beziehungen  alter 
Fliisse  zu  einem  neuen  Cyclus  oder  auch  Beziehungen  zweier 
gleichalteriger,  benachbarter  Cyklen  im  Gebiet  des  Wasser- 
scheidendampfes  zum  Ausdruck  gebracht  werden  sollen.  Dies 
ist  einfach  fiir  den  Fall,  daB  die  Erosionsbasis  ihre  Lage  bei- 
behiilt,  da  hiervon  die  Benennungen  nicht  betroffen  werden. 
Es  erfordert  aber  eine  besondere  Bezeichnung,  sobald  die 
Erosionsbasis  mit  dem  Beginn  eines  neuen  Cyclus  wechselt, 
wie  dies  ja  auch  in  Siiddeutschland  zur  Diluvialzeit  der  Fall 
war.  Keine  Schwierigkeiten  bietet  dies  Yerhalten  da,  wo  der 
neue  Cyclus  seine  Fliisse  selbstandig  schafft.  Wenn  aber 
seine  Basis,  wie  in  Schwaben,  der  alten  Erosionsbasis  fast 
diametral  gegeniibersteht,  so  wird  er  vielfach  groBenteils  einfach 
das  fertige  FluBnetz  des  alten  Cyclus  iibernehmen,  und  die 
antezedenten  Taler  lediglich  in  ihrem  Gefalle  umkehren.  All 
diese  Falle  lassen  sich  ohne  weiteres  in  alien  ihren  Beziehungen 

')  Davis:  The  geographical  Cycle.  Geogr.  Journ.  1899.  S.  481  ff. 
^)  Davis  und Braun:  Grundziige  derPliysiogeographie.  Leipzig  1911. 

S.  128.  Weniger  klar  scheint  die  Anweo  dung  des  Nam  ens  bei  den  an- 
genommenen  Strukturverhaltnissen  auf  S.  152. 



Fig.  2. 
Schematisches  Beispiel  der  normalen  EnhYasserimg  einer  Schicht- 

stufenlandschaft  (H.  Reck). 
k  =  konsequent  r  =  resequent 
s  =  subsequent  i  =  insequent  _ 
0  =  obsequent  io  =  invers  obsequent. 

rig.  3. 
Dieselbe  Landschaft  nach  weitgeliender  Veranderung  ihrer  Hydro- 
graphie  durcli  ein  fremdes,  rauberisch  eindrmgendes  FluBsystem 

•  -         ;  schematisch  dargestellt  (H.  Reck). 
-in^u        StammzeicheD  wie  oben 

uk  =  umgekehrt  ug  =  umgelenkt. 
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charakterLsieren,  sobald  man  den  gewohnliclien  Bezeicknungen 

das  Wort  „iimgekelirt"  hinzufiigt.  Dieses  bringt  dann  die  Be- 
ziehung  zum  jiingeren  bzw.  raiibenden  Cycliis  sofort  zum  Aus- 
druck.  Aber  wiederum  ist  das  Wort  umgekehrt  nicht  etwa  als 
Erlauterimg  der  noch  folgenden  Benenmmg,  sondern  als  eine  ihr 
coordinierte,  gleichwertige  Bezeichnung  aufzufassen. 

So  wird  ein  bereits  konsequentes  Tal  des  alten  Cyclas 
zum  umgekehrt  konsequenten,  wenn  ein  Quellast  der 
neuen  Erosionsbasis  langsam  seine  Quelle  am  Talgrund  zuriick- 
schiebt,  so  dafi  in  langsam  aber  stetig  wechselnder  Lage  immer 
eine  Talwasserscheide  den  konsequenten  YOm  umgekehrt-kon- 
sequenten  Flusse  trennt.  Das  gleiche  kann  naturgemaB  in 
einer  subsequenten  Zone  gescliehen,  wenn  nun  eine  Talwasser- 
sclieide  Yom  umgekehrt  konsequenten  Hauptstamm  aus  in 
subsequenter  Richtung  ein  altes  subsequentes  Tal  eines  einem 
anderen  Strome  tributaren  Flusses  hinabwandert  und  dessen 

Talgefiille  umkehrt.  So  entstehen  umgekehrt-subsequente 
Flusse.  Ihre  obsequenten  und  resequenten  Nebenfliisse  er- 
scheinen  dann  umgelenkt.  Olfenbar  konnen  aber  auch 
resequente,  selten  wohl  auch  obsequente  und  invers  obsequente 
Strecken  Yom  gieichen  Schicksal  betroffen  werden  wie  subse- 
quente  und  in  umgekehrt-obsequente  und  umgekehrt- 
resequente  verwandelt  werden, 

Charakteristisch  fiir  alle  diese  Fliisse  ist  also  ihre  Umkehr 

in  einem  alten  Bett,  mithin  die  Lage  ihrer  Quelle  an  einer 
Talwasserscheide.  Betont  sei  auch  nochmals,  daJ3  obsequente 
und  resequente  Flusse  nur  an  eine  Subsequenzzone  gebunden 
auftreten  konnen. 

Dies  laBt  schon  erkennen,  da6  von  der  Gruppe  der  um- 
gekehrt en  Flusse  die  der  umgelenkt  en  geschieden  werden 

muB.  -^">r  rif  ' 
AuBer  den  schon  genannten  Nebenflussen  subsequenter 

Zonen  bediirfen  auch  die  auffallenden,  spitzwinkelig  den 
urspriinglich  konsequenten  Hauptstammen  zufiieJ3enden  Neben- 

fliisse einer  ihrem  Verhalten  entsprechenden,  sinngemaBen  Be- 
zeichnung, sobald  ihre  Hauptstamme  zur  neuen  Basis  umgekehrt 

sind,  denn  ihre  veranderte  Abflufirichtung  ohne  Veranderung 
des  groBten  Teiles  ihres  FluBbettes  andert  ihre  morphogene- 
tische  Bedeutung. 

Besonders  auffallend  ist  ihre  Erscheinung  hei  den  Neben- 
flussen umgekehrt  konsequ enter  und  resequ enter  Stammadern, 

bei  denen  die  Nebenfliisse  bis  kurz  Yor  der  Mundung  beider- 
seitig  dem  HauptfluB  entgegenflieBen,  etwa  nach  dem  Bilde 
eines  umgekehrt  befiederten  Pfeiles.,    Der  scharfe  Knick  des 
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Mundungsknies,  dessenScharfe  mit  zimelimendem  Alter  abnimmt, 
ist  ein  Charakteristikum  dieser  Nebenfliisse. 

Da  diese  Fliisse  also  einen  Yollig  neuen  Zug  in  die  normale 
morphogenetisclie  Entwicklung  eines  neuen  Cjclns  bringen, 
miissen  sie  auck  besonders  benannt  werden.  Ick  mockte  sie 

daher  je  nach  ihrer  ursprtinglichen  Anlage  umgelenkt  konse- 
qnente,  umgelenkt  resequente  und  umgelenkt  obse- 
quente  Fliisse  nennen. 

Samtliche  Fliisse  aber,  die  erst  das  Einschneiden  der 
ihnen  tibergeordneten  Taler  ins  Leben  rief,  lieBen  sich  im 
Gegensatz  zu  den  primar  konsequent  angelegten  Stammadern 
zur  Gruppe  der  sekundar  konsequenten  Fliisse  zusammen- 
fassen,  wie  y.  Staff  ̂ )  das  Torgeschlagen  hat,  der  des  ferneren 
audi  nocli,  ganz  allgemein  zusammenfassend,  der  Gruppe  der 
subsequenten  Fliisse  samtliche  anderen  Fliisse  der  Land- 
schaft  als  indifferente  gegeniiberstellt. 

Alle  diese  dargestellten  Taltypen  und  Flui3typen  werden 
wir  in  unserem  Gebiete  auch  in  der  Natur  wiederfinden,  und 
ihrem  System  alle  Talziige  der  Landschaft  eingliedern  konnen. 
Dieses  System  aber  im  Verein  mit  weiteren  Beobachtungen 
der  Talstruktur  und  der  geologischen  Verhaltnisse  gibt  uns 
die  Mittel  an  die  Hand,  nicht  nur  die  heutige  Oberflachen- 
gestaltung  einheitlich  zu  erklaren,  sondern  auch  ihre  historische 
Entwickelung  zu  verfolgen  und  in  den  Rahmen  der  geologischen 
Zeitrechnung  einzufiigen. 

II. 

Der  Donanlauf*  und  seine  Oeschicltte. 

a)  Die  Donau  oberhalb  Ulm. 

Vergleich  zwischen  Donau  und  Rhein  als  Erosionsbasen.  —  Gefalls- 
kurven.  —  Relatives  Alter.  —  Wutachabzapfung.  —  Wutach  und  Neckar 
als  die  Donau  bedrohende  Rauber.  —  Entfernung  von  der  Erosions- 
basis.  —  Alteste  Donau.  —  Die  praeobermiocane  Landoberflache.  — 
Hebung  des  Schwarzwaldes.  —  Die  Anlage  desQuellgebietes  der  Donau. — 
Die  pliocanen  Dq-Schotter.  —  Ihr  Alter.  —  Ihr  Vorkommen.  —  Ihre 
Verkniipfang  mit  der  Donau.  —  Alter  und  junger  Dooaulauf  bis  Ulm.  — 

Maander.  —  Zwangsmaander.  —  Umlaufberge.  —  Blautal. 
Die  Wasserscheide  zwischen  Donau  und  Rhein,  die  heute 

quer  durch  das  Gebiet  verlauft,  zeigt  eine  eigentiimliche 
Gestaltung  und  nur  wenig  Abhangigkeit  von  den  Hohenziigen 
der  Berge.    Dies  ist  das  sicherste  Zeichen,  das  sie  noch  jung 

V.  SxAFFt  a.  a.  0.  S.  168. 
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und  wenig  stabil  ist,  daB  sie  also  zwei  FliiBsTstemen  angeliort, 
deren  erosive  Krafte  noch  nicht  aequilibriert  sind. 

Sie  lauft  von  den  Hohen  des  siidlichen  Schwarzwaldes 

j  herab  iiber  die  Niedenmg  des  obersten  Neckargebietes,  betritt 
i  dann  den  Kamm  der  Alb,  um  aber  in  der  Riesgegend  in 

weitem  Bogen  in  das  tief  denudierte  Yorland  vorzustoBen,  kelirt 
dann  zum  Albrand  zuriick,  folgt  ihm  aber  nur  auf  eine  kurze 

I  Strecke,  diirchquert  dann  den  frankischen  Jura  und  lauft 
I  Mnauf  zu  den  Hohen  des  Fichtelgebirges.  (Yergl.  Fig.  1). 

j  Dieses  eigentumliche  Verhalten  wird  genetisch.  noch  Stiick 
j    fiir  Stiick  zu  erklaren   sein,   aber   sicherlich  ist  es  in  seiner 

jetzigen  Existenz  die  letzte  Leistung  der  jetzigen  Erosionsbasen, 
i    des  Rheins  und  der  Donau. 

I  Werfen  wir  daher  vorerst  nur  kurz  einen  vergleichenden 

'  Blick  auf  die  Gefallsverhaltnisse  dieser  beiden  Strome,  um 
!    sogleich  zu  sehen,  welcher  von  ihnen  jetzt  der  begtinstigtere 

ist,  welcher  also  die  heutige  Wasserscheide  voriibergehend 

j     festgelegt  hat,  da  er  der  aktiv  Handelnde,  der  Rauber,  gegen- 
iiber  dem  Beraubten  ist. 

R  h  e  i  n  : 

•  Meereshohe 
Austiittst.  aus  dem 

Bodeuseee  .    ,  394,5  m 
Basel    ....  250  „ 
StraBburg  ...  137  „ 
Mannheim  ...  87 
Mainz    ....  78 

Entfemung 
in  km 

ca.  95  km  — Gefalle  145  ra —  1^5   *^  00 

.  115  „  - 
„      113  „ =  0,98  o/oo 

V  115  „  — .       50  „ 

=  0,43  %o 

„   60  „  - 

9  „ 

0,15  %o 

Donau 

Donaueschingen 
Ulm  ... 

Regensburg  . 
Passau  .    .  . 

Meereshohe 
in  m 

m 

Entfernun^ 
in  km 

688 
466 
340 
267 

^-'^  00 

0,74  %o 

0,66  O  'nn 

yd.  120  km  —  Gefalle  222  m 

„  170  ,  -  „  126  „ 
„  110  „    -       „       73  „         ,  „^ 

Diese  Zahlen  ergeben  fur  die  ca.  385  km.  lange  Rhein- 
strecke  ein  mittleres  Gefalle  von  0,82  %o,  fiir  die  ca.  400  km 

lange  Donaulinie  0,95°  oo-  — 
Bedenkt  man  aber,  dal3  diese  nur  so  wenig  verschiedenen 

Zahlen  im  einen  Fall  das  Gefalle  des  Mittellaufes  eines 

Stromes,  im  anderen  aber  das  des  Oberlaufes  darstellen,  so 
ergibt  sich,  daB  die  FluBkurve  des  Rheins  dessen  groBere 
Jugendlichkeit  gegeniiber  der  Donau  klar  zum  Ausdrack 
kommen  laBt. 
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Dies  Yerhaltnis  ergibt  sich  noch  klarer,  wenn  man  bei 
einem  solchen  Vergleich  die  oberste  Donaustrecke  auBer  aclit 
laBt  und  somit  nur  Teile  des  Mittellaufes  der  Strome  Yergleicht. 
Dann  kommt  die  schwache  ausgeglichene  Kriimmung  des 
alternden  Donaubettes  noch  deutlicher  zum.  Ausdrack  gegen- 
liber  dem  rheinaufwarts  rasch  zunehmenden  Gefalle  dieses 

jugend lichen  Stromes. 

Als  „alternd"  und  „j  u  g  en  dl  ich"  sind  diese 
Fliisse  eben  schon  durch  die  Boschungen  ihrer 
Betten  c  h  a  r  a  kt  e  ri  s  i  e  r  t ,  aber  naturgemaB  bezieht  sich 
dies  nur  auf  den  heutigen  Erosionscyclus,  nicht  aber  auf  die 
erste  Anlage  der  FluBtaler  selbst. 

Die  Anlage  des  Rheins  ist  ja  wohl  zweifellos  die  altere. 
Sie  wird  mit  der  oligocanen  Entwicklung  des  Rheintalgrabens 
zusammenfallen.  Damals  aber  floB  der  Rhein  nach  Siiden. 

Seine  Umkehr  nach  Norden  erfolgte  erst  zur  mittleren  Diluvial - 
zeit.  Die  Anlage  der  Donau  dagegen  ist  sicher  nicht  alter  als 
mittelmiocan. 

DaB  aber  fiir  die  erosive  Gesammtleistung  eines  Flusses 
nicht  nur  die  Boschungsverhiiltnisse  und  die  Wassermenge 
maBgebend  sind,  sondern  auch  die  Entfernung  von 
der  Erosionsbasis  eine  groBe  RoUe  spielt,  zeigt  sich  am 
besten  im  obersten  Donaugebiet.  Die  Donauquellen  liegen  viel 
hoher  als  der  im  Siiden  ihnen  so  nahe  Rhein.  Trotzdem  aber 

jene  ein  starkeres  Gefalle  haben  als  dieser  in  dem  behandelten 
Gebiet,  verlieren  sie  ZufluB  auf  ZuHuB  an  ihn;  denn  durch  seine 

tiefe  Lage  gestattet  er  kleinen  Seitenbachen  ein  rasches  Ein- 
schneiden  und  Riickwartsverlegen  ihrer  Quellpunkte.  Miinden 
doch  hier  die  Rheinnebenfliisse  durchschnittlich  in  200 — 300  m 
geringerer  Meereshohe  in  den  HauptfluB  als  die  Nebenflusse  der 
Donau  in  diese. 

Auf  diese  Weise  kam  es  zu  der  klassischen  Abzapfungi 

der  Wutach  am  westlichen  Schwarzwaldgehange^).  Sie  ge- 
horte  noch  in  jugendlicher  Vergangenheit  dem  FluBsystem  der^ 
Donau  an.  Doch  fiel  ihr  ein  jugendstark  im  Streichen  der 
Schichten  von  Siiden  her  vordringender  kleiner  Bach  in  die 
Flanke  und  enthauptete  ihren  Unterlauf,  indem  er  ihren  Ober- 
lauf  von  der  Uberfallstelle  an  zum  Rhein  hin  ablenkte.  In 

scharfem  coude  de  capture  biegt  der  W-0  gerichtete  Wutach- 
oberlauf  unweit  Blumberg  plotzlich  nach  Stiden  um.-  Heute 
ist  in  der  (subsequenten)  Richtung  dieser  Anzapfung  ein  Bach' 

')  Vergl.  hierzu  z.  B.  Bl.  5  d.  tlbersiclitskarte  vou  Baden  1 : 200000" 
(m.  braunen  Hohenkurven  u.  blauen  Fliissen).  ,  •  .  :  ;  :  I 
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von  der  Anzapfungsstelle  aus  bereits  abermals  6  km  nach 
Norden  vorgedrungen,  und  droht  nun  den  ganzen  oberen  Donau- 
lauf  abzufangen^  da  er  sein  Bett  rascher  yertieft  als  diese. 

Die  Anzapfungsstelle  iinfern  Blumberg  zeigt  nocli  deutlich 
die  genetische  Zusammengeborigkeit  von  Wutachoberlauf  und 
der  laeutigen  Aitrach  als  altem  Unterlauf.  Abgesehen  von  den 
Terrassen,  die  obne  Abweichung  oder  Knick  nur  von  der  kurzen 
Quertalzone  des  Raubers  unterbrochen  von  dem  oberen  Talstiick 
ins  untere  der  Aitracb  sich  fortsetzen,  ist  heute  nocli  die  Tal- 
wassersclieide  bei  Blumberg  „eine  moorige  Flache,  die  ihr 
Wasser  teils  durch  die  Aitrach  zur  Donau,  teils  durcli  einen 

'  Fig.  4. 

Karteiiskizze  der  Wutachabzapfung  bei  Blumberg.      '  ■  ' MaBstab  ca.  1:600000. 

kleinen  (invers-obsequenten)  Bach  zur  "Wutach  sendet,  welche dicht  nebenbei  fast  180  m  tiefer  in  eng  eingeschnittenem  Tal 

zum  Rheine  rauscht."^).  . 
Biese  Abzapfung  ist  meines  .Wissens  die  alteste  aus 

Deutschland  beschriebehe;  schon  Schill^)  hatte  sie  ganz  richtig 
erkannt,  wenn  er  auch  den  Yorgang,  entsprcchend  der  damals 
allgemein  herrschenden  Ansicht  der  alteren  Schule,  etwas  anders 
deutete,  als  man  ihn  heute  als  zu  Recht  bestehend  erkannt  hat. 
Da  man  friiher  die  aktive  Tatigkeit  der  Fltisse  immer  unter 
dem  Gesichtspunkte  verfolgte,  daB  ihre  Bewirkung  von  der 
Quelle  herab  erfolge,  wahrend  man  heute  umgekehrt  ihre  Wir- 
kungen  vom  Unterlauf  aus,  bezw.  von  der  Erosionsbasis  aus 
nach  aufwarts  sich  reguliert  denkt^i  so  war  es  «  nur  eine  logische 
Folge  jener  alteren  Theorie,  dafi  S chill  die  Wutach  gewisser- 
maBen  plotzlich  und  gewaltsam  an  einer  besonders  begiinstigten 
Stelle  aus  ihrem  alten  Bett  ausbrechen-  und  sich,  mit  ihren 
eigenen  Wassern  ein  neues  tiefes  Tal  zum  Rheine  hiu  :  ausnagen 

^)  PENCK:  Talgeschichte  der  obersten  Donau.  28.  H.  d.  Schrift  d. 
Ver.  f.  Geschichte  d.  Bodensees  u.  s.  UmgebuBg.  1899. 

^)  Schill:  tlber  Lauf  und  Wirkungen  der  Wutach  im  Schwarz- 
walde.    N.  Jahrb.  usw.    1853,  S.  806  wd  1856,  S.  667. 

Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1912. 8 
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lieB,  wahrend  nach  der  jetzigen  Anschauiing  ja  gerade  umge- 
k.ehrt  das  mit  der  Wiitacli  zunachst  vollig  auBer  Ziisammenhang 
stehende,  Yom  Rhein  aasgehende  Tal  durcli  sein  rasches  Wachs- 
tum  in  den  Bereich  des  alten  Tales  kommt  und  es  sozusagen 
iiberwuchert. 

Aber  aiich  Yon  Nord^n  her  Yerliert  die  Donau  staudig  an 
Einzugsgebiet  durcli  das  Yordringen  des  Neckars.  Dies  wird 
sich  im  folgenden  noeli  des  naberen  ergeben.  Hier  sei  nur  darauf 
hingewiesen,  daB  die  starke  B e einflussung  der  Erosion 
darch  die  Basisferne  auch  imgleichen  Flufigebiet  gerade 
an  Wutach  und  Neckar  klar  YOr  Augen  tritt.  Beide  dringen  in  sub- 
sequenter  Ricbtung  aut  die  konsequenten  Donauquellfliisse  ein.  Es 
wird  noch  zu  zeigen  sein,  da6  der  Eschachbach  die  letzte  wicbtige 
Abzapfung  des  Neckars  war.  Aber  jenseits  dieser  Stelle  hat 
der  FluB  bis  zu  seiner  Quelle  ein  Yiel  geringeres  Gefalle  als 
der  korrespondierende  kleine  Bach,  der  sich  jenseits  der  An- 
zapfungsstelle  der  Wutach  entwickelt  hat  und  gegen  die 
Donaulinie  YOrgeht. 

Er  fallt  in  seinem  ca.  6  km  langen  Lauf  ca.  150  m,  d.  h. 
er  besitzt  ca.  2,5%  Gefalle,  wahrend  das  FluBbett  des  Neckars 
oberhalb  der  Eschachmiindung  auf  die  gleiche  Langserstreckung 
ein  Yiel  geringes  Gefalle  hat,  das  nach  oben  bin  immer  mehr 
Yerliacht  und  schlieBiich  in  einer  moorigen  Hochflache.  welche 

die  Quellen  des  Neckars  birgt,  fast  ganz  aufhort'). 
Trotzdem  also  der  Neckar  in  tieferer  Lage  in  den  Rhein 

miindet  als  die  Wutach,  hat  diese  doch  starkere  Erosionskraft 
infolge  ihres  kurzen  Laufes.  Wenn  also  auch  der  Neckar  noch 
Yon  Norden  her  Yordringt  und  sein  FluBgebiet  YergroBert,  so 
ist  es  doch  Yor  allem  die  Wutach,  welche  YOn  Siiden  her  der 
Donau  zuerst  ihre  Quellaste  abzufangen  droht. 

Diese  Yerhaltnisse  aber  zeigen  klar,  daB 
ein  FluB  nicht  nur  je  ausgereifter  er  ist, 
sondern  auch  je  weiter  er  Yon  seiner  Ero- 

sion s  b  a  s  is  entfernt  ist,  desto  weniger  be- 
fahigt  ist,  sein  Einzugsgebiet  zu  YergroB. ern, 
bezw.  Yor  Beraubung  zu  schiitzen,  was  fur  die 
Beurteilung  der  Yerhaltnisse  im  folgenden  noch  Yon  Wichtigkeit 
sein  wird. 

Dies  gilt  auch  im  GroBen  fiir  Rhein  und  Donau.  Ersterer 
hat  nicht  nur  spater  als  diese  seine  heutige  Erosionsbasis 
erhalten,  sondern  er  ist  ihr  in  dem  behandelten  Gebiet  auch 
Yiel  naher  als  die  Donau  der  ihrigen  in  dem  femen  Schwarzen 

^)  Vergl.  Bl.  SchwenniDgen.  Geognost.  Atlas  v.  Wiiittemb.  1  :  50000. 
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Meer.  Niveaiianderungen  der  Meeresspiegel  werden  daher  yiel 
friiher  den  Rhein  und  seine  Nebenfliisse  bewirken,  als  die 
Donau,  da  diese  Bewirkiing  ja  stromaufwarts  Yorschreitet  und 
regional  wirkt.  Anders  freilicli  kann  dies  mit  Bewegungen  yon 
SchoUen  sein,  die  sich  im  Bereich  des  Flusses  selbst  erheben 
Oder  senken.  Solche  tektonische  Bewegungen  des  festen  Landes 
konnen  sehr  wohl  selbst  so  lokal  sein,  da6  sie  nur  wenige 
Nebenfliisse  eines  groBeren  Stromes  beeinflussen,  wofiir  aus 
unserem  Gebiet  ebenfalls  noch  ein  typisches  Beispiel  anzuftihren 
sein  wird. 

Als  gesichertes  Resultat  dieses  mehr 
geographisch  gehaltenen  Ve  rgleiches  der 
beiden  Erosionsbasen  Siidwestdeutschlands 

im  Siiden  und  im  Westen  ergibt  sich  jeden- 
f  a  11  s  das  eine,  daB  heuteder  Rhein  seinen 
Nebenfliissen  ein  giinstigeres  Denudations- 
niyeau  bietet  als   die    Donau   den  i  h  r  e  n. 

Es  wird  nun  za  yerfolgen  sein,  inwieweit  sich  diese  Ver- 
hiiltnisse  auch  fiir  die  geologische  Yergangenheit 
bewahrheiten,  bzw.  in  welchem  MaBe  die  Donau  yom  Rhein  in 
ihrer  Entwicklung  gestort  wurde.  Denn  daB  der  Rhein  der 
erobernde,  die  Donau  aber  das  beraubte  FluBsystem  ist,  das 
hat  der  typische  Fall  der  Wutachabzapfung  im  Suden  der 
Donau  bereits  deutlich  zu  erkennen  gegeben. 

Gleiche  Yerhaltnisse  aber  treten  auch  nordlich  der  Donau 

auf  und  zeigen,  daB  diesem  Fall  nicht  nur  lokal  beschrankte 
Bedeutung  zukommt.  Beyor  wir  aber  auf  diese  eingehen,  sei 
der  Entstehung  des  obersten  Donaulaufes  kurz  Erwahnung 

getan,  woriiber  wir  Fenck^)  eine  yorziigliche ,  kleine  Schrift 
yerdanken,  an  die  sich  stromabwarts  dann  sehr  schon  die 

Untersuchungen  Dietrichs^)  uber  die  alte  Donau  anschlieBen. 
Penck  wies  nach,  daB  die  Hauptrichtungen  der  yom 

Schwarzwald  herabkommenden  Quellaste  der  Donau,  wie  auch 

diese  znnachst  selbst  konsequent  sind,  und  die  einzigen,  spar- 
lichen  Reste  einer  friiher  weiter  yerbreiteten  Entwasserungs- 
richtung  darstellen,  welche  ihre  Fliisse  der  Abdachung  und  dem 
Fallen  der  Schichten  entsprechend  auf  kiirzestem  Wege  zum 
nahen  Meere  fiihrte. 

Dieses  Meer  war  das  mittelmiocane  Molassemeer, 
das  zunachst  noch  weithin  iiber  die  Alb  transgredierte.  Damals 

^)  Penck:  Die  .Talgeschichte  der  obersten  Donau.  1.  c.  1899. 
2)  Dietrich:  Alteste  Donauschotter  auf  der  Strecke  Immendingen- 

Ulm.  N.  Jahrb.  f.  Min.  usw.  Beilg.-Bd.  XIX.  1904. 

8* 
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also  konnte  eine  Donau  im.  heutigen  Sinne  iiberhaupt  noch 
nicht  existieren.  Ebensowenig  aber  gab  es  damals  bereits 
einen  Donauabbrucli  wie  heute.  Die  heutigen  Schichtverbiegungen 
der  Juratafel  wareu  zu  jener  Zeit  nocb  nicht  vorhanden;  zweifellos 
bestand  aber  zwischen  Alpen  und  Alb  damals  bereits  eine 
Synklinale,  in  der  sich  die  Sedimente  der  unteren  und  oberen 
Molasse  zu  gewaltiger  Machtigkeit  ansammeln  konnten.  IJber 
Bau  und  Anlage  derselben  wissen  wir  nichts.  Es  ist  aber 
nicht  als  wahrscheinlich  zu  bezeichnen,  daU  ihre  Entstehung 
die  Tafel  des  oberen  Jura  in  ihrer  Lagerung  nennenswert  be- 
einfluBte.  Andererseits  ist  es  auch  bei  der  so  ruhigen  Lage 
der  Sedimente  nur  wahrscheinlich,  daB  die  Hebung,  welche  die 
Landschaft  zur  oberen  Jurazeit  iiber  den  Meeresspiegel  brachte, 
nur  gering  war  und  die  Schichten  en  bloc  hob,  ohne  ihre 
horizontale  Lage  wesentlich  zu  storen.  Ebensowohl  ware 
natiirlich  theoretisch  auch  die  Annahme  zulassig,  daB  die 
Juratafel  stabil  blieb  und  nur  das  Umland  absank.  Auf  das 

relative  Yerhaltnis  von  Hebung  und  Senkung  bin  ich  an  anderer 

Stelle  eingegangen^). 
Die  tiefe  Synklinale  des  geologischen  Untergrundes  der 

oberbayrischen  Hochebene  im  Yerein  mit  der  relativ  ungestorten 
Lagerung  des  nach  Norden  sich  anschliei3enden  Gebietes  lassen 
also  sehr  wohl  die  Moglichkeit  offen,  dafi  zur  mittleren  Miocan- 
zeit  schon  Briiche  oder  Fiexuren  parallel  dem  sicher  jiingeren 
heutigen  Donaubruchrand  bestanden. 

Die  einzige  durchgreifende  Lagerungsstorung  der  Alb- 
schichten  besteht  in  einer  ganz  leichten  Yerbiegung  nach  SO. 

Auf  diese  Yerbiegung  wird  sich  vielleicht  die  "Wiederbelebung der  Erosion  im  mittleren  Miocan  zuriickfiihren  lassen. 

Yon  alteren  Storungen  aber  ist  hier  nichts  bekannt.  Yom 
oberen  Jura  bis  ins  mittlere  Tertiar  lagen  die  Schichten  also 
annahernd  horizontal  und  ungestort,  wenn  sie  auch  wohl  schon 
eine  ganz  geringe  siidliche  Neigung  besaJ3en,  und  machten 
wahrend  dieses  langen  Zeitraumes  einen  oder  einige  subaerische 
Cyclen  durch.  Denn  marine  Kreide  ist  heute  in  dem  Gebiet 
nicht  vorhanden,  und  es  spricht  nichts  dafur,  dafi  sie  jemals 
vorhanden  war.  Auch  das  Eociin  und  das  i  tibrige  altere 
Tertiar  lieferte  in  Gestalt  von  Bohnerzen  nur  sparliche  auf 
festem  Land  gebildete  Produkte.  - 
V  In  pramiocaner  Zeit  war  danach  die  Juratafel  tektonisch 
so  gut  wie  ungestort;  aber  auch  dann  hatte  sie  langst  zerstort 

"r^J  H.' Reck:  tiber  positive  und  negative  Erustenbewegungen,  in 
Siidwestdeutschland.    Jahrh.  d.'Ver,  f.  vaterl.  Naturk.  i.  Wlirtt.  1912. 
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sein  miissen,  wenn;  sie  sich  jemals  bedeutend  iiber  das  untere 
Denudations-Niveau  erhoben  hatte;  dies  ist  eine  notwendige 
Forderung  fiir  einen  derart  langen  Erosionscyclus,  wie  er  vom 
oberen  Jura  bis  zum  mittleren  Tertiar  geberrscbt  hatte.  Dieser 
Cyclus  muB  ein  der  Baselevelplain  nahes  Gelande  geschaffen 
haben^  und  wir  sind  nach  alien  Erfalirungen  dazu  berechtigt 
anzunehmen,  da6  zuletzt  vomehmlicli  senil  Itonsequente  Fliisse  die 
Landschaft  durcbzogen,welche  der neue  Cyclus  iibernehmen  konnte. 

Aber  schon  die  mittelmiocane  Peneplain  hatte  wie  die 
heutige  Landschaft  eine  Erosionsbasis  im  Siiden  und  im  Westen. 
Im  Siiden  das  Molassemeer,  im  Westen  den  Rheintalgraben. 
Aber  auch  die  Meere  jener  Zeit  waren  Niveau schwankungen 
unterworfen^  wie  die^  Absatzverhaltnisse  ihrer  Sedimente  an- 
zeigen,  Trotzdem  lag  noch  zu  Beginn  des  neuen  Cyclus  WeiiJ- 
jura  weithin  iiber  die  Hohen  des  Schwarzwaldes  gebreitet. 
Die  weitgehende,  Erhaltung  der  Weifljuradecke  bis  ins  Ober- 
miocan  ist  also:  ein  ungemein  wiehtiger  Faktor  zur  Beurteilung 
des  Wesens  der  mittelmiocanen  Peneplain.  Sie  beweist,  dai3 
die  alteren  Schwankungen  doch  niemals  den  Charakter  der  Land- 

schaft als  Peneplain  wesentlich  hatten  beeinflussen  konnen, 
daB  also  das  Land  stets  nur  eine  wenig  iibesr  den  Meeres- 
spiegel  erhobene  Ebene  gebildet  hatte.  .  ■  ' 

Die  danialige  Schaffung  und  Erhaltung  der  Peneplain  er- 
fordert  aber  weiterhin  die  Annahme,  daU  die  erosiven  Krafte 
der  westlichen  und  siidlichen  Erosionsbasen  gut  ausbalanciert 
waren.    'N  flache  und  stabile  Wasserscheide  konnte 
die:  beiden  Flufisysteme  getrennt  haben.  ;   , , 

'  Wo  /  aber ,  lag  diese  Wasserscheide?  Hieriiber  haben  mir 
meine  morphologischen  Studien,  kein6  sicheren  Anhaltspunkte 
gegebeu  v  einige  :  diesbeziigliche  Vermutungeh  und  ihre  Be^ 
griindung  werdeh  noch.  spater  .kurz  zu ;  erwahnen  sein.  ; 

Es^  wird  in  dieser  Arbeit  noch  zu  erweisen  sein,  i  daft  die 
jungtertiaren  Cyclen  in  unserem  Gebiet  ausschliefilich  TOn  der 
DOnau  beherrschti  wurden.'  Diese  muBte  daher  diie  Ursache  fiir 
die  heutige  Gestaltung  ider  Erosionsrander :;  der  j  Alb  ;  werden, 
eine  Tatsache,  die  auch  deutlich  genug  in  der  dem  Donautal 
parallelen  Erstreckung  des  .  nordlichen  Erosionsrandes  der  Alb 
zum  Ausdruck  kommt..  Das^  scharfe  Knie,:  das  im  Altniiihl- 

gebirge  'de-r  Erosionsrand  des  Juragebirges  macht,  Termag  die 
Donau  aber  gerade  deshalb  in  seiner  priiharen  Anlage  nicht 
wohl  zu  erklaren,  :  (Vgl.  Fig.  1.)  Es  findet  sich  auch  weiter 
im  N  W,  wo  der  ,  harte  Keupersandstein  eine  '  ahnliche,  wenn 
auch  :Weniger  aus^esprochene;  Wand  gegen  das  Miischelkalk- 

Yorlahd  bild et, '  nur' m ehr  s ch wach  an ge d^u tet ;  no ch  w eiter  n ach 
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NW  aber  verklingt  diese  Form  Tollkominen.  Zudem  ist  hier 
das  Ausstreichen  der  Schichten  nun  in  einer  Riclitung  gelegen, 
welche  von  der  des  schwabischen  Albrandes  durchaus  abweicht, 
und  aucb  in  dieser  Beziehung  seine  Unabhangigkeit  Yon  der 
Donaulinie  dokumentiert. 

Dies  insgesamt  aber  deutet  klar  darauf  bin,  daB  in  NW- 
Richtung  der  EinfluB  der  Donauerosion  immer  scbwacher 
wurde,  dafi  hier  der  schon  pramiocan  angelegte  Erosionsknick 
in  letzter  Ursache  anf  die  von  einem  anderen  Denudations- 

niveau  ausgehende  Erosion  ziiriickzufiihren  ist,  auf  die  Rhein- 
talebene. 

DaB  der  Knick  der  Juraschichten  in  abnlicber  Art  wie 

beute  schon  beim  Beginne  des  oberen  Miocan  bestand,  ergibt 
sich  mit  Notwendigkeit  aus  einer  Diirchsicht  der  Arbeiten 

GoiBELs^)  und  BRA^'CAS''').  Seine  Anlage  diirfen  wir  also  mit 
Sicherheit  einem  praobermiocanen  Cyclus^)  zuschreiben. 

Dies  ist  auch  theoretisch  gar  nicht  anders  zu  erwarten. 
Das  flachenhafte  Einsinken  der  Basis  des  jungtertiaren  Gyclus 
muJ3te  auch  auf  die  ganze  Flachenerstreckung  hin  seine  uber- 
nommenen  alten  konsequenten  Fliisse  neu  beleben.  Es  muBte 
also  ein  in  groBen  Ziigen  mit  der  Richtung  der  Erosionsbasis 

"iibereinstimmendes  flachenhaftes  Yordringen  der  Erosion  nach  N 
stattfinden.  Nichts  aber  konnte  dann  den  plotzlichen  Wechsel 
auffallend  starker  und  auffallend  schwacher  Erosion  erklaren, 
welcher  auf  einheitlich  struierter  Flache  ansetzend  in  unmittel- 
barer  Nachbarschaft  hier,  in  der  Keuperlandschaft  Frankens, 
die  Juraschichten  entfernte  und  ihre  Unterlage  wegraumte,  dort 
aber,  im  Frankenjura  selbst,  fast  nichts  zu  zerstoren  vermochte. 

Dieser  heutige  Knick  erklart  sich  am  einfachsten  ent- 
schieden  dadurch,  daS  er  von  dem  obermiocanen  Cyclus  in 
seiner  Anlage  bereits  iibernommen,  daB  er  aber  urspriinglich 
durch  einen  alteren  VorstoB  der  Erosion  vom  Rheingebiet  her 
geschaffen  worden  war. 

Wenn  dem  aber  so  war,  dann  lag  die  praobermiocane 

(mittelmiocane)    Peneplain   nicht    auf    einheitlichem  Schicht- 

')  Gumbel;   Die  frankische  Alb. 
2)  Branca:  Schwabens  125  Yulkanembryonen.  Jahrb.  d.  Ver.  f. 

vaterl.  Natark.  i.  Wiirtt.    Stuttgart  1894/95. 
—  u.  Fraas:  Das  vulkauische  Ries  bei  Nordlingen.  Abh.  d.  Kgl. 

preuB.  Akad.  d.  Wiss.  1901. 
^)  Ich  werde  der  Kiirze  halber  den  im  AnschluB  an  den  Riickzug 

des  mittelmiocanen  Molassemeeres  einsetzenden  ErosioQScyclus  im 
folgenden  stets  als  „obermiocanen  Cyclus"  bezeichnen,  wobei  ich  aber 
ausdriicklich  betone,  daB  sein  Anfang  ncch  im  Mittelmiocan  liegt,  und 
er  auch  moglicherweise  noch  andererseits  im  obersten  Obermiocan  be- 

reits von  dem  noch  zu  nennenden  „pliocanen  Cyclus"  abgelost  wurde. 



komplex,  sondern  schnitt  Avechselnde  Schichtkopfe  gerade  ab; 
dann  aber  hatte  sie  auch  einen  bereits  friiber  einmal  be- 

stebenden  Albrand^)  zerstort. 
Grofiere  Sicberbeit  und  vielleicbt  beweisendes  Material  fiir 

diese  Frage  konnte  man  sebr  wobl  Yon  einer  analogen  morpbo- 
logiscben  Untersucbung  des  Rbeintales  und  seiner  Grenzgebiete 
erwarten,  wie  sie  bier  fiir  die  Donau  durcbgefiibrt  werden  soil. 
Derartige  Grenzfragen  am  Beriibrungspunkte  zweier  grower 
FluBsysteme  lassen  sieb  eben  nur  dann  zu  sicberen  exakten 
Resultaten  durcbfiibren,  wenn  man  die  Gescbicbte  beider  Ge- 
biete  stets  yergleicben  kann.  Hierzu  feblt  aber  beute  nocb 
jegliebe  exakte  Grundlage  in  der  bestehenden  Literatur. 

Wenn  also  aucb  der  Entwickelungsgang  der  praober- 
miocanen  P  e  n  e  p  1  a  i  n  nocb  niebt  naber  zii  fixieren  ist, 
so  ist  docb  die  Tatsacbe  ibres  einstigen  Vorbandenseins  um 
so  sicberer  und  dient  als  Grundlage  fiir  die  nun 
folgende   Entwickelung   der  Landscbaft. 

Wir  waren  bei  dieser  Betracbtung  Tom  Strande  des  mittel- 
miocanen  Molassemeeres  ausgegangen,  das  zur  Zeit  seiner 
groBten  Ausdebnung  weitbin  iiber  die  Alb  transgredierte.  Wie 
Yorber  scbon  einmal  im  Oligocan,  so  wieb  dieses  Meer  bald 
zuriick,  wurde  brackiscb  und  scblieBlicb  ausgesiiBt.  Besonders 
das  Obermiocan  ist  dann  ausgezeicbnet  durcb  seinen  Reicbtum 
an  SiiBwasserbildungen.  Dieser  ganz  allmablicbe  Wecbsel 
deutet  einerseits  zwar  auf  ebenso  langsame  Erbebung  des 
Landes  iiber  den  Meeresspiegel,  womit  die  Erosion  des  neuen 
Cyclus  wieder  einsetzte,  andererseits  aber  zeigen  scbon  die 
mittelmiocanen  marinen  Scbicbten  durcb  rascbes  Auskeilen, 

doppelte  Strandfacies^)  u.  dgi.  den  etwas  sprungbaften  Beginn 
der  Hebung,  die  vielleicbt  gerade  damals  mit  der  ersten  Anlage 

des  Donaubrucbrandes  begann.3) 
Aber  der  tektoniscben  Tieferlegung  der  Erosionsbasis 

arbeitete  damals  mit  Erfolg  die  Auffiillung  des  gesenkten 
Beckens  durcb  SiiBwasserbildungen  entgegen.  (Obermiocane 
(obere)  SiiBwassermolasse) ;  aucb  andere  Griinde  mogen  die 
morpbologiscbe  Indifferenz  des  Brucbes  zu  jener  Zeit  mit  bewirkt 
baben;  jedenfalls  aber  bestand  zur  Mittelmiocanzeit  ein  Albbrucb, 
wie  er  beute  den  Siidrand  der  Alb  kennzeicbnet,  keineswegs, 
wie  icb  das  des  Naberen  an  anderer  Stelle  begriindet  babe. 

')  Im  Frank enlande  aber  nicht  im  Gebiet  der  beutigen  Neckar- 
niederung  zwischen  Scbwarzwald  and  Alb  bestehend! 

-)  Fraas:  -a.  a.  0.  1911. 
^)  H.  Reck:  Zur  Altersfrage  des  Donaubrucbrandes.  Zentr.  Bl.  f. Min.  usw.  1912. 
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Dies  dokuiueutiert  sicli  zur  Evidenz  a  us  der 

uoch  zu  besprechendenUnterbrechung  des  plio- 
canen  Donaulaufes  durch  den  Abbrucli.  (Vgl.S.  130 ff.) 

Yerfolgeu  wir  nun  die  Quellaufe  der  Donau,  Brege  und 

Brigach,  so  zeigt  Pencks^)  Arbeit  und  Karte  sehr  schon  ihre 
konsequente  Entstehung  und  spatere  subsequente  Zusammen- 
fassung.  Heute  tritt  die  aus  ihnen  zusammengefaBte  Donau  in 
steilwandigeni  Durchbruchstal  in  den  Albjura  ein.  Oben  auf 
der  Holie  der  Kalkplatten  aber  liegen  zwischen  Geislingen  und 

Tuttlingen^)  mehrfach  kleine  Reste  marinen  Tertiars.  Penck 
faBte  dies  nacb  Funden  von  Mastodon  angustidens  als  Ober- 
miocan  auf  und  verlegte  desbalb,  da  die  heutige  Talbildung 
Tollkommene  Unabhangigkeit  von  diesen  und  anderen  ahnlichen 
Yorkomninissen  zeigt,  die  Zeit  der  ersten  Talanlagen  des 
heutigen  Donausystems  in  die  nacbmiocane  Zeit. 

Dieses  Argument  diirfte  aber  nicht  ganz  stichhaltig  sein; 
denn  einnial  ist  ein  Teil  jener  Juranagelfluhen,  um  die  es  sicb 
hierbei  handelt,  sicker  niarin;  die  jiingste  marine  Transgression 
endet  aber  nock  im  unteren  Mittelmiocan ;  ferner  ist-  auch 
Mastodon  angustidens  nickt  auf  das  Obermiocan  besckrankt, 

sondern  greift  ins  Mittelmiocan  hinab,^)  was  seinerseits  mit  der 
Vergesellsckaftung  mit  marinem  Mittelmiocan  kier  sekr  gut 
iibereinstimmt.  Zudem  betracktet  Penck  selbst  neuerdings 
Mastodon  angustidens  an  anderer  Stelle  ■  als  Leitform  des 

Mittelmiocans*).  Man  kann  also  beziiglick,  der  Zeit  der  Tal- 
bildung kieraus  nur  feststellen^  daB  sie  sicker  nickt  alter  als 

mittelmiocan  war.  .     .  ■ 
Die  marine  Juranagelfluke  Pencks  aber  kat  nack  diesem 

Tielfack  den  Habitus  sckuttkegelartiger  Aufsckiittung.  Sie 
bestekt  stellenweise  fast  nur  aus  einem  Konglomerat  von  Weifi- 
juragerollen.  Dies  ist  beweisend  fiir  die  nock  zu  jener  Zeit 
weit  auf  den  Sckwarzwald  kinaufgreifende  Erstreckung  der 
WeiBjuradecke,  deren  Vorkandensein  ja  auck  durck  auderweitige 

Funde^)  erwiesen  wurde.    -  ̂ -  ■  ,  . 
Das  Auftreten  von  Jurasckuttkegeln  mit  .  grobem  Material 

gerade  am  FuBe  des  Sckwarzwaldes  sckeint  mir  aber  nock 
weiter  wicktig  zur  Feststellung  der.Tatsaeke,  da6  kier  jugend- 
licke  Fliisse  entstanden  w^aren,  welcke,  in  konsequenter  Ricktung 
auf  kiirzestem  Wege  ikre  Wasser  zum  naken  Meere  fiikrten. 

^)  Penck:  Talgeschichte  usw.  a.  a.  0. 
^)  Bl.  Tuttlingen.    Geognost.  Atl.  l :  50000. 
^)  z.  B.  Zittel:  G-rundzuge  der  PaLlaontologie.  TI.  1911. 
*)  Penck -Bruckner:  Die  Alpeu  im  Eiszeitalter.  I.  S.  83. 

Steinmann:    Die    NeuaufschlieBimg   des  Alpersbacker  Stollep. 
Ber.  35.  Vers.  d.  oberrliein.  geol.  Ver.  1902. 



121 

Dies  geschah  ziir  Zeit  der  groBten  mitteliniocanen  Meerestrans- 
gression,  bevor  noch  eine  Donau  oder  ein  Donauabbrucli  im 
lieutigen  Sinne  bestand. 

Die  sich  liieraiis  im  Yerein  mit  der  spateren  Entwickelung 
dieses  Teiles  der  Lands cb aft  ergebenden  Konsequeuzen  fiir  den 
Cbarakter  der  tektoniscben  Krustenbewegungen,  welche  die 
Grundlage  der  morpbogenetiscben  Entwickelung  sind,  babe  icb 

an  anderer  Stelle  niedergelegt^).  Hier  mag  es  gentigen,  daraiif 
zu  yerweisen,  daB  nur  positive  und  negative  Bewegungen, 
Hebungen  und  Senkungen,  nicbt  aber  nur  in  einer  Ricbtung 
stattfindende  Differenzialbewegungen  die  in  der  Natur  gegebenen 
Erscbeinungen  befriedigend  zu  erklaren  vermogen. 

Ein  boberes  als  mittelmiocanes  Alter  der  Scbwarzwald- 

erbebung  und  damit  der  ersten  Anlage  der  beutigen  Donau- 
quellen  scbeint  deswegen  ausgescblossen,  weil  die  Juranagel- 
fluben  fast  ausscblieBlicb  aus  JurageroUen  besteben.  Die  Decke 
des  WeiBjura  lag  also  zu  jener  Zeit  nocb  unzerstort  iiber  den 
gebobenen  Scbicbten.  Die  alteren  Gesteine,  deren  GeroUe 

durcbweg-  fast  ganzlicb  feblen,  waren  also  nocb  nirgendsimBereich 
dieser  Fliisse  in  nennenswerter  "Weise  entbloBt.  Dies  aber  ist 
ein  sicheres  Anzeicben  der  Jugendlicbkeit  der  damaligen  Hebung. 

Die  Donau  muB  sicb  andererseits  in  iinmittelbarem 

AnschluB  an  den  Ruckzug  des  Meeres  entwickelt  baben,  denn 

wir  finden  sicbere  Spuren  ibres  Laufes  nacb  Dietrichs^) 
Studien  im  altesten  Pliocan.  Damals  aber  lag  sie  bereits  als 
seniler  FluB  iiber  einer  Peneplain.  Zu  solcber  Ausreifung  aber 
miissen  ibr  Telle  des  mittleren  und  das  Obermiocan  geniigt 
baben.  Aus  der  relativen  Kiirze  dieser  Zeit  aber  ergibt  sicb, 
daB  der  Yor  der  Peneplainisierung  vielleicbt  scbon  angel egte 
Donauabbrucb  als  morpbologiscber  Faktor  jedenfalls  keine 
wesentlicbe  Rolle  gespielt  batte,  ̂  — Das  Land  war  trotz  der 
vorangegangenen  tektoniscben  Storungen  seines  Untergrundes 
zur  Pliocanzeit  eine  Fastebene  auf  weite  Strecken  bin  ge- 
worden.  Die  Notwendigkeit  der  Annabme  dieser  Fastebene 
weit  nacb  Norden  bin  wird  sicb  nocb  aus  dem  Verlauf  des 

Donaulaufes  und  seiner  Neb enfliisse  ergeben.  Im  Siiden  baben 
sie  bereits  Pexck- Bruckner)  fiir  .  das  Alpenvorland  erwiesen. 

Der  alteste  bekannte  Donaulauf  wurde  auf  Grund  von 

Scbottervorkomnmissen  yon  Dietrich^)  bis  in  die  Gegend  von 

Elm  verfolgt.  —  "  -     .     :  ,        :  .    ̂  . 

')  H.  Reck:  Uber  positive  und  Begative  Krustenbewegungen  in Siiddeutschland.    Jahr.  H.  d.  Ver.  f.  vaterl.  Nat.  K.  i.  Wiirtt.  1912. 

^)  Dietrich:  Alteste  Donauschotter  auf  der  Strecke  Iramendingen- 
Ulm.    N.  Jahrb.  f.  Min.  usw.  Beilg.-Bd.  XIX.  1904. 
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Die  Herkimft  dieser  Schotter  \  'war  lange  in  yOlliges 
Dunkel  gehiillt.  Die  alten  wiirttembergisclien  Landesgeologen^) 
hatten  sie  als  Dq- Schotter  zum  alten  Diluvium  gestellt, 
aber  doch  ibre  Eigenart  durcb  die  eigene  Bezeichnung 

gekennzeicbnet.  Spater  schlossen  sich  auch  E.  Fkaas^)  u. 
Engel^)  der  Ansicht  einer  alpinen  Herkunft  an,  wahrend 
Branca^)  als  Erster  ihre  juDgtertiare,  auJieralpine  Entstehung 
annahm,  wenngleicb  Ort  und  Art  der  Entstehung  nicht  naher 
prazisiert  sind,  sondern  er  nur  zur  Annahme  einer  Entstehung 
in  situ  als  Riickstand  zerstorter  Tertiafschichten  hinneigt. 

Dagegen  spricht  allerdings  die  enge  Verkniipfung  ihres  Yor- 
kommens  mit  dem  alten  Donautal.  Ihr  hoheres,  also  plio- 
canes  Alter  aber  ergibt  sich  aus  einem  Yergleich  derselbeu 
mit  den  nahen  Yorkommnissen  von  altestem  Deckenschotter, 
also  mit  den  ersten  diluvial  en  Bildungen.  Yon  diesen  unter- 
scheiden  sie  sich  nicht  nur  durch  die  Yerschiedenheit  im  petro- 
graphischen  Habitus  und  in  der  Gesteinszusammensetzung, 
sondern  auch  durch  ihre  durchweg  hohere  Lage.  Besonders 
letzteres  ist  beweisend  fiir  die  Altersverschiedenheit  beider  Ab- 
lagerungen  im  Sinne  eines  hoheren  Alters  des  Donauschotters, 
wahrend  der  petrographiscbe  Habitus  nur  insofern  auf  sein 
hoheres  Alter  hinweist,  als  er  sich  dadurch  gewissermaBen  als 
Risstschotter  kennzeichnet;  er  ist  fast  nur  noch  aus  quarzitischen 
Gerollen  zusammengesetzt,  da  heute  alle  weicheren  Bestandteile 
seiner  urspriingiich  wohl  viel  gemischteren  Zusammensetzung 
infolge  seines  hohen  Alters  chemisch  oder  meehanisch  zerstort 
sind.  Unter  seinen  Gerollen  sind  Buntsandstein,  Keuper  und 
Rathsandstein  gefunden  worden,  die  seine  Herkunft  von  Westen, 
also  Yom  Schwarzwald  her  notwendig  machen.  Im  Pliocan  war 
also,  wie  sich  aus  den  Schottern  ergibt,  die  im  Mittelmiocan 

noch  w^eit  umsichgreifende  WeiUjuradecke  des  Schwarzw^aldes 
bereits  weitgehend  zerstort. 

Da  ferner  das  Yorkommen  der  Schotter  eng  an  die  Hohen 
zu  beiden  Seiten  des  alten  Donaulaufes  gekniipft  ist,  ergeben 
sich  hieraus  auch  die  engsten  genetischen  Beziehungen  zwischen 
beiden,  zumal  auch  die  wohlausgeglichenen  Gefallsverhaltnisse 
der  Schottersohle,   also  ihrer  Auflagerungsflache,   durchauS  fiir 

')  0.  Fraas:  Begleitworte  zu  Blatt  Ulm  S.  14.  —  Quenstedt:  Be- 
gleitworte  zu  Blatt  Blaubeuren  S.  20. 

2)  E.  Fraas:  BeschreibuDg  des  Oberamts  Ulm  I.  1897.  S.  286. 
^)  Engel:  tiber  die  jurassische  Nagelfluhe  auf  d6r  Ulmer  Alb. Jahr.  H.  d.  Ver.  f.  vaterl.  Naturk.  i.  Wiirtt.  1882.  S.  73.  Schwabenalb 

1897,  S.  78.  ^  _  ' Branca:  Vulkanembryonen:  a,  a.  0.  S.  65. 
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ihren  Absatz  aus  einem  weitgehend  ausgereiften  Flusse  sprechen. 
Das  Alter  dieserScliotterWird nun  nachunten  daclurcb  ziemlich 

genau  festgelegt,  als  sie  gelegentlich  auf  zweifellos  primarer 
Lagerstatte  auf  obermiocanem.  Sylvanakalk  aufruhen . 
So  werden  sie  dufch  eine  obere  wie  eine  untere  Grenze  ins 
Pliocan  yerwiesen;  welcbem  Absclinitt  des  Pliocans  sie  aber 

angehoren,  das  scbeint  mit  eine  heute  noch  nicht  sicher  ent- 
scbeidbare  Frage;  sie  konnten  doch  wobl  ebenso  gut  als  jung- 
wie  als  altpliocan  oder  aber  aucb  nocb  als  jiingstobermiocan 
angeselien  werden. 

Schon  ganz  nahe  der  Stelle,  wo  die  Donau  heute  die  Alb 
in  tiefem  Tal  durcbbricht,  beginnt  das  Vorkommen  der 
Dq-Schotter.  Wahrend  die  Donau  vorher  in  relativ  breitem,  ge- 
strecktem  Tal  der  Richtung  des  Sdiichtstreichens  folgt,  biegt 

sie  bei  Miilillieim^)  plotzlich  scharf  um  und  setzt  unter  gleicli- 
zeitiger  Verengung  des  Tales  quer  iiber  die  Albtafel  weg;  bei 

Sigmaringen^)  erreicht  sie  die  Siidseite  der  Alb.  (VgL  auch  Fig.7.) 
Oberhalb  Langenbrunn  aber  finden  wir  die  ersten  Dq- Vorkomru- 
nisse  eingetragen,  deren  Vorkommen  sich  zu  beiden  Seiten  des 
Flusses  auf  der  Durchbruchstrecke  noch  ofters  wiederholt;  nocb 
ofters  wohl  ubrigens  in  der  Natur,  als  dies  auf  der  Karte 
eingezeiclinet  ist. 

Anf  dieser  Strecke  fallt  yor  allem  die  eigenartige  Kriimmung 
der  Talwande  auf.  Sie  setzt  bei  Miihllieini  ebenso  pl5tzlicli 

ein,  wie  sie  bei  Sigmaringen  endet,  sobald  der  Flui3  die  Jui'atafel 
yerlafit.  (Vgl.  Fig.  5.)  Solche  Kriimmungen  sind  langst  anderwarts 
als  die  festgelegten  Maander  eines  einst  auf  einer  ebenen  Flache 
zwangios  bin  und  her  pendelndeil  Flttsses  erkannt  worden,  eines 
Flusses  also,  wie  er  besonders  fiir  die  Peneplain  charakteris- 
tisch  ist.  ' 

Eine  jung  einsetzende  Hebung  bringt  die  Wasser  einer 
alten  Fastebene  da  zum  erneuten  Erodieren,  wo  sie  sicli  im 
Momente  der  Hebilng  gerade  befanden.  Durch  die  damit  ver- 
bundene  Yertiefung  des  FluBbettes  abel'  yerliert  der  FluB  die 
Mogliclikeit,  die  fruher  \vahllos  eingescblagenen  Windungen  und 

Kriimmungen  wieder  z;u  yerla'ssen.  Seine  Maander  sind  zu 
Zwangsmaandern  geworden.  Schwindet  aber  der'  FluB  aus 
einem  derartigen  Tal,  so  bleibt  docli  die  Form  der  Talwande 

^)  Auch  hier  nenne  ich  der  Kurze  halber  den  nach  der  Ablagerilng 
der  Sylvanakalke  begin aenden  Cyclus  den  „pliocanen  Cjclus",  wobei 
jedoch  obige  Angabep  iiber  seine  genaaere  zeitliche  Erstreclsnng,  stets 
im  Ange  zu  behalten  sind. 

Bl.  Tuttlingen.    Geogno^t.  Atlas.  1  :  50000. 

'0  Bl.  Friedingen.    Geognobt.  Atlas.  1:  50000. 
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erhalten,  und  die  Talmaander  sind  die  untriiglichen  Zeichen 
seiner  einstigen  Anwesenlieit.  Diesen  Fall  werden  wir  sogleich 
im  Blautal  verwirklicht  sehen. 

Maander  bildet  kein  junger  FliiB.  Wohl  roogen  lokale 
Yerhaltnisse  ihn  zwingen,  gelegentlich  einzelne  maanderahnliclie 
Schlingen  zu  bilden,  aber  niemals  wird  eine  lange  Reilie  un- 
imterbrocben  oder  in  kurzen  Abstiinden  sicli  folgender  regel- 
maBiger  Schlingen  bestimmter  GroBenordnung  auf  derart  lokale 
Yerhaltnisse  zuriickzufuliren  sein  konnen.  Sie  sind  vielmehr  der 

Ausdruck  eines  allgemeinen  Gesetzes  imphysikalisch-meclianisclien 
Verbalten  eines  Flusses.  Dies  ergibt  sich  auch  aus  der  be- 
stimniten  GroBenordnung  der  Maander,  die  mit  zunehmender 

"Wassermenge  des  Flusses,  also  stromabwarts  immer  bedeuten- 
dere  Scbwingungsradien  erreicben.  Aucb  dieser  Tatsacbe 
werden  wir  bei  Verfolgung  des  Donaulaufes  noch  begegnen. 
Dies  folgt  ferner  auch  daraus,  daB  bis  heute  noch  keine  Kraft 
Lind  kein  Vorgang  in  der  Natur  beobachtet  wurde,  welche 
Maanderbildung  erzeugen,  auBer  eben  dem  trage  flieBenden 
Wasser  eines  senilen .  Flusses.  Die  Maanderbildung  beginnt 
daher  naturgemaB  im  Unterlauf  eines  Stromas  schon  wahrend 
dessen  Reifestadium  und  schreitet  quellwarts  langsam  vor.:  Je 
groBere  Strecken  eines  Flusses  je  mehr  Fliisse  innerhalb  einer 
Landschaft  maandrieren,  desto  mehr  nahert  sich  die,  Landschaft 
der  reifen  Peneplain.  ; 

Die  stark  entwickelte  Tendenz  jugendlich  gehobener  und 
belebter  Fliisse,  ihren  Lauf  wieder  zu  strecken  nnd  alte  iiber- 
nommene  Zwangsmaander  zu  zerstoren,  kommt  sehr  schon  in 
der  Bildung  Yon  Umlaiifbergen  zum  Ausdruck,  wie  z.  B.  das 
Blautal  bei  Schelklingen  in  typischerWeisezeigt^).  (Vgl.Fig.6.)  Der 
alte  maandrierende  FluB  wurde  tiefer  gelegt  und  schiirfte  sich  das 
heutige  Blautal  aus,  zunachst  unter  Beibehaltung  der  alten 
Maander  als  Zwangsmaander.  Dann  aber  durchsagte  die 
erosive  Kraft  des  Flusses  die  schmale  Barre  der  die  Windung 
verursachenden  Landzunge,  womit  natiirlich ,  der  weite  IJmweg 
des  Flusses  iiber  die.  Talschlinge  aufhorte,  und  dieser.  den  ge- 
raden-,  kiirzeren  Weg  wahlte.  Nur  so  ist  die  Tieferlegung -altet 
Zwangsmaander,  die  dann  Yom  FluB  Terlassen  w^urden,  erklar- 
lich. .  Dabei  ist  es  natiirlich  gleichgiiltig,  ob  das  alte  Haupttal 
heute  Yom  FluB  verlassen  ist  oder  nicht,  denn  auch  der  Neckar 
hat  z.-B.  bei  Lauffen  schone  Umlaufberge  abgeschnitten. 
0  /  DiesB  Ausfiihrungen  schienen  mir  deshalb  hier  notwendig;  weil 

gerad'e  in  der  neueren  Literatur  unseres  Gebietes  die  hier  auf- 

^)  Bl.  Blaubeuren.    Geoguost.  Atlas  i:  50000. 
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tretendian  Maander  mehrfach  Deutungen  unterworfen  wurden, 
welclie  oline  Beriicksichtigung  der  neueren  morphologischen 
Literatur  und  der  dort  miedergelegten  Erfahrungen  und  Prin- 
zipien  gegeben  wurden,  und,  da  sie  keinerlei  begriindete 
neue  Gesichtspunkte  bringen,  bereits  durcli  die  zahlreiche 

altere  Literatur  als  unbaltbar  cbarakterisiert  sind^). 
Ubertragen  wir  die  sicb  aus  diesen  Betraclitungen  erge- 

benden  Konsequenzen  auf  die  hier  geschilderte  Donaustrecke 
awischen  Miililheim  und  Sigmaringen,  so  folgt  mit  Notwendig- 
keit,  daB  die  Donau,  bevor  sie  ihr  beutiges  Tal  eintiefte,  auf 
breitem,  flachem  Talboden  uneingeengt  auf  der  peneplainisierten 
Hochflaclie  der  Alb  maan drier te.  Hierin  tritt  uns  das  End- 
stadium  des  Yorletzten  Denudationscyclus  in  unserer  Landschaft 
entgegen.  Die  breite  Zone  der  Dq-Schotter  liegt  auf  jener 
Hohe,  auf  der  einst  die  Donau  trage  dahinpendelte,  und  daB 
damals  keine  steilen  Talwande  wie  heute  den  FluB  beengten, 
zeigt  eben  die  Breite  der  Auflagerungsfiache  der  fluyiatilen 
Schotter  in  annahernd  gleicbem  Niveau.  Hier  also  decken  sich 
junge  heutige  und  alte  pliocane  Donau  in  bezug  auf  ihre  Lage. 

Wie  aber  die  Donau  mit  schon  gescbwungenem  Zwangs- 
maander  bei  Sigmaringen  die  Juratafel  yerlaBt  und  mit  vollig 
anders  geartetem  Charakter  in  das  Diluvium  eintritt,  so  betritt 
sie  mit  ebensolcher  Schwingung  fiir  eine  kurze  Strecke  die 
Juratafel  wieder  bei  ZelP).  In  der  Zwiscbenstrecke  aber 
kennzeichnet  nichts  einen  alten  Donaulauf;  hier  tritt  uns  nur 
der  junge  in  der  Landscbaft  entgegen,  dessen  Jugendlichkeit 
sich  ja  schon  dadurch  kennzeichnet,  daB  er  im  jungen  Diluvial- 
gebiet  eingeschnitten  ist.  Der  pliocane  Donaulauf  muB  unter 
der  Decke  jiingeren  Gesteins  verborgen  liegen. 

Dietrich  3)  freilich  nimmt  an,  daB  er  oben  auf  der  Alb 
gelegen  habe;  daB  die  alte  Donau  von  Sigmaringen  quer  iiber 
das  Knie  der  alten  Lau chert  bei  Hitzkofen  weggelaufen  und  im 
Norden  des  Tertiarmassivs  des  Teutschbuchs  entlang  geflossen 
sei,  um  dann  das  Achbett  von  Zwiefalten  aus  zu  benutzen 
und,  dieses  herabkommend,  wieder  mit  seinem  heutigen  Tal  zu- 
sammengetroffen  sei.  >     j  .  ;  -  . 

Doch  dagegen  spricht  alles.  Wie  weiter  oberhalb  der 
Donaulauf  durch  charakteristische  QuarzgeroUe  auf  den  Hdhen 

^)  Vergl.  z.  B.  die  auf  Eiswirkungen  zuriickgefiihrten  Maander 
GuGENHAHNs  in:  Die  Vergletscherang  der  Erde  von  Pol  zu  Pol.  S.  13/14. 
Berlin  1906;  oder  die  jugendlicher  FluBerosion  zugeschriebene  Maander- 
bildung  der  Altmiihl  in  Schwkrtschlager:  Altmiihl  und  Altmiihlgebirge. 
Eichstadt  1905.    m.. 

2)  Bl.  Riedlingen.    Geognost.  Atlas      50000.  'T^iJ^  .JC...!;'^ ^)  Dietrich:  a;  a.  0.     ■  ^^--^  -^^  '  .^^j.: 
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gekennzeichnet  vf ar,  so  werden  wir  diese  in  Yollig  analoger 

"Weise  weiter  stromabwarts  abermals  finden.  Hier  aber  fehlen 
sie.  Das  ist  hochst  auffallend  und  schon  nicht  ohne  weiteres 

erklarlich.  Wir  werden  sogleich  noch  das  Blautal  als  ein 
Stuck  des  alten  Donautales  kennen  lernen.  Auch  dies  ist  durch 

begleitende  QuarzgeroUe  als  solches  charakterisiert.  Aber 
wenn  es  auch  die  Donau  heute  langst  verlassen  hat,  so  ist 
doch  der  alte  Talzug  niit  markanter  Scharfe  erhalten.  Hier  im 
Norden  des  Teutschbuchs  ist  hingegen  ein  alter  Talzug  auch 
nicht  in  Spuren  zu  erkennen.  , , 

Der  Donaulauf  und  seine  Zufliisse.  Nach  der  Generalstabskarte  sowie 
Skizzen  von  Penck  und  Dietrich  zusammengestellt  von  H.  Reck.  Die 
Oleate  gibt  die  Rekonstruktion  des  pliocanen  Donaulaufes  und  seiner 
Quellfliisse.   (Die  punktierte  Linie  gibt  die  Grenze  des  diluvialen  Rhein- 

gletschers.)       , . .       i         .  ̂. 

Drittens  endlich  bleibt  sich  der  Charakter  des  nach- 
gewiesenermaBen  alten  Donautales  vollig  gleich,  solange  es  im 
Jura  bleibt.  Also  hat  auch  das  Talstiick  Sigmaringen— Scheer 
gleiche  Geschichte,  denn  nichts  konnte  seine  morphologisch  so 
gleichartige  und  gleichwertige  Entwickelung  erklaren,  wenn 
man  hierzu  nicht  die  alte  Donau  heranzieht;  diese  aber  soil 
nach  Dietrich  ja  schon  bei  Sigmaringen  ihr  heute  noch  so 
deutliches  Tal  verlassen  und  eine  Fortsetzung  gehabt  habeu, 
die  sich  heute  nicht  mehr  morphologisch  nachweisen  laBt.  Dazu 
gesellt  sich  auch  noch  die  schwer  verstiindliche  Annahme  der 
Lauchertiiberquerung  am  Lauchertknie  bei  Hitzkofen.  Denn  die 
Lauchert  ist  nicht  etwa  ein  jiingerer  FluB.  Wir  werden  ihre 
prapliocane  Anlage  noch  kennen  lernen.  Dies  erscheint  also 
unmoglich. 

Das  gleiche  Bild  wiederholt  sich  iibrigens  auch  bei  dem 
Wiedereintritt  der  Donau  in  die  Alb  bei  Zell.  Wie  sollten  hier 

die  typischen  alten  Zwangsmaander,  die  wir  weiter  oben  als 
charakteristisch  fiir  das  alte  Donaubett  erkannt  haben,  erklart 



• 



Deckhlatt  zu  S.  126.  126 

gekennzeiclinet  v/ar,  so  werden  wir  diese  in  Yollig  analoger 
Weise  weiter  stromabwarts  abermals  finden.  Hier  aber  felilen 
sie.  Das  ist  hoeh^  auffallend  und  schon  nicht  ohne  Aveiteres 

erkla,rlicli.  Wir  werden  sogleich  noch  das  Blaiital  als  ein 
Stiick  des  alten  Donautales  kennen  lerjien,  Auch  dies  ist  durch 

begleitende  Quarzgerolle  als  solches  charakterisiert.  Aber 
wenn  es  auch  die  Donaii  heute  langst  verlassen  bat,  so  ist 
doch  der  alte  Tal^ug  mit  markanter  Bchilrfe  erhalten.  Hier  im 
Norden  des  Teutschbuchs  ist  hingegen  ein  alter  Talzug  auch 
nicht  in  Spuven  zu  erkecuen. 

Fig.  5. Der  DoKUQiai:!  and  seine  Zufliisse.  jNach  tier  GeQeralstabskarte  sowie 
Skizzen  von  Penck  und  Dietrich  zusammeugestellt  von  H.  Reck.  Die 
Oleate  gibt  die  Rekonstruktion  des  pltociinen  Donaulaufes  und  seiner 
Quelifliigee.  (Die  punktierte  Linie  gibt  die  Grenze  des  diluvialen  Rhein- 

gletschers.)  . 

Drittens  eudlich  bleibt  sich  der  Charakter  des  nach- 
gevfiesenermafien  alten  Donautales  voUig  gleich,  solange  es  im 
Jura  bleibt.  Also  hat  auch  das  Talstiick  Sigmaringen— Scheer 
gleiche  Geschichte,  denn  nichts  konnte  seine  morphologisch  so 
gieichartige  und  gleichwertige  Entwickelung  erklaren,  wenn 
man  hierzu  nicht  die  alte  Donau  heranzieht;  diese  aber  soil 
nach  Dietrich  ja  schon  bei  Sigmaringen  ihr  heute  noch  so 
deutliches  Tal  yerlassen  und  eine  Fortsetzung  gehabt  haben, 
die  sich  heute  nicht  mebr  morphoiogisch  nachweisen  laBt.  Dazu 
gesellt  sich  auch  noch  die  schwer  verstandliche  Annahme  der 
Lauchertiiberqueruug  am  Lauchertknie  bei  Hitzkofen.  Denn  die 
Lau  chert  ist  nicht  etwH  ela  j  lingerer  FluB.  Wir  werden  ihre 
prapliocace  An) age  jivch.  keuneu  iernen.  Dies  erscheint  also 
unmoglich  = 

Das  gleiche  Bild  %viederhoit  sich  iibrigens  auch  bei  dem 
Wiedereintritt  der  bonau  in  die  Alb  bei  Zell.  Wie  sollten  hier 

die  typischeu  alten  •Zwangsmaander,  die  wir  weiter  oben  als 
charakteri.sli.v       "      1,!*;  alte  Donaubett  erkannt  haben,  erkliirt 
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werden,  wenn  alte  und  neue  Ponau  sich  erst  weiter  stromab,  an 
der  Achmiindung  getroffen  batten?  :, 

Dies  alles  laBt  mich  zu  dem  Resultat  kommen,  daB  wir 
z w ischen  Scheer  und  Zell  den  pliocanen  Do n a u- 
laufnichtkennen,  weil  er  unter  diluvialenGe- 
rollen  be  grab  en  ist.  MogUch,  ja  wahrscheinlich  ist  es 
sogar,  daB  einmal  die  Donau,  wie  auch  Gugenhahn  das  ungefahr 
so  wilP),  eine  Zeitlang  SchichtgrenzfluB  zwischen  Tertiar 
(bezw.  Jura)  und  Diluvium  gewesen  ist.  Dafiir  konnte  man 
geltend  mach-en,  das  der  letzte  alte  Maander  bei  Zell  unmittel- 
bar  bis  zum  Rande  der  Altmorane  aushalt  und  unwillkiirlich 

die  urspriingUche  Fortsetzung  des  zu  ihm  gehorigen  alten 
Flusses  in  der  Richtung  und:  Nahe  des  SiidfuBes  des  Teutsch- 
buches  vermuten  laBt.  Auch  die  eigentiimliche  inselbergartige 
Erosionsform  des  Osterberges  konnte  dafiir  sprechen,  sowie 
endlich  das  Auftreten  einer  fluviatilen  Gerollflache  nordlich  yon 

Heudorf,  unmittelbar  am  FuBe  des  Jura,  die  allerdings  als 

alluvial  (18B8)  kartiert^)  ist,  deren  Herkunft  sich  aus  der 
heutigen  Orographie  aber  nur  schwer  erklart,  Ob  dies  aber 
ein  lange  bestehender  FliiBlauf  war  oder  ob  er  etwa  mit  dem 
pliocanen  Donaulauf  ident  war,  darliber  ist  nichts  bekannt. 

Jedenfalls  stellt  sich  von  Zell  bis  Munderkingen^),  wo  der 
Flnfi  abermals  aus  der  Alb  auf  deren  Yorland  ubertritt,  sofort 

der  Talcharakter  der  alten  Donau,  wie  wir  ihn  oberhalb  Sig- 
maringen  kennen  gelernt  batten,  unverandert  wieder  ein.  (Vgl. 
Fig.  5.)  Hier  also  baben  wir  abermals  ein  Stiick  der  pliocanen 
Donau  vor  uns. 

Aber  noch  einmal  wiederholt  sich  das  Spiel;  der  alte 
Donaulauf  taucht  unter  die  Moranenmassen  des  Yorlandes 

unter,  um  uns  erst  bei  E bin  gen  abermals  vor  Augen  zu  treten. 
Auf  dieser  Zwischenstrecke  ist  allerdings  ein  Tal  bekannt,  das 
beute  ein  breites  Trockental  ist:  das  Kircbener  Tal.  Es  bat 
auch  teilweise  der  Donau  zum  AbfluB  gedient;  wie  die  darin 
abgelagerten  fluviatilen  Schottermassen  deutlich  erkennen 

lassen^),  aber  es  war,  wie  schon  der  morpbologisch  differente 
Cbarakter  sowie  auch  das  Feblen  der  pliocanen  QuarzgeroUe 
sofort  zeigt,  keinesfalls  das  primare,  konstante  Bett  einer  plio- 

canen Donau.  Gugenhahn  deutet  es  vielmebr,  und  wohl  mit 
Recht,  als  eine  Art  NotauslaB  fiir  die  durch  die  Alpengletscber 
zur  Zeit  der  groBten  Yergletscberung  aufgestauten  Donauwasser. 

')  Gugenhahn:  Zur  Talgeschichte  der  oberen  Donau.  Jahr.  H.  d. Ver.  f.  vaterl.  Naturk.  i.  Wiirtt.  1903.  S.  240. 
Blatt  Riedbngen.    Geognost.  Alias  1 ;  50000. 

3)  Blatt  Ehingen.    Geognost.  Atlas  1 :  50000. 
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Aber  von  EHingen  aus  konnen  wir  auf  lange  Strecke  hin 
das  alte  Donautal  verfolgen.  Zwar  wird  es  heute  nicht  mehr 
von  der  Donau  selbst  beniitzt,  die  hier  wohl  durch  Anzapfung 
infolge  der  mit  der  weiterschreitenden  Ausraumung  des  Alpen- 
vorlandes  Hand  in  Hand  gebenden  Tieferle^ung  der  Erosions- 
basis  am  Albrand  gleichsam  von  der  Alb  herabglitt,  aber 
trotzdem  ist  sein  Charakter  als  altes,  den  oberen  Laufstiicken 

oberhalb  Munderkingen  nnd  Sigmaringen  entsprechendes  FluB- 
bett  der  pliocanen  altesten  Donau  unverkennbar.  Dies  ergibt 
sich  einmal  aus  den  Quarzschottern,  den  Dq-Schottern  der 
Karte,  die  Dietrich  zwischen  Ehingen  und  Ulm  allentbalben 
auf  den  Hohen  zu  beiden  Seiten  des  jetzigen  Blau-  bezw. 
Schmiechentales  nachweisen  konnte,  die  vollig  ident  mit  den 
das  Donautal  oberhalb  Sigmaringen  begleitenden  Schottern 
sind,  sodann  aus  morpbologischen  Griinden.  IJbrigens  batte 

auch  schon  friiher  Penck^)  das  Blautal  als  alten  Donaulauf  an- 
geseben.   (Vgl.  Fig.  6.) 

Das  Blautal  kann  unmoglicb  von  seinem  heutigen  ¥\uQ 
gescbaffen  worden  sein.  Nocb  bei  seiner  Miindung  fallt  das 
Mifiverhaltnis  auf,  in  dem  Wassermenge  und  Talbreite  stehen. 
Wie  verloren  pendelt  der  EM  in  zahllosen  kleinen  Maandern 
auf  dem  breiten  Talboden  hin  und  her,  ohne  ihn  jemals  aus- 
zufiillen.  Wandern  wir  fluBaufwarts,  so  kommen  wir  bei  Blau- 
beuren  bald  zum  Blautopf,  den  Quellen  der  Blau.  — Aber  die 
Talwande  bleiben  steil  und  Aveit  voneinander  geriickt,  ohne 
Riicksicht  auf  das  Dasein,  Eehlen  und  Verhalten  der  Blau. 
Eine  kaum  merkliche  Wasserscheide  fiihrt  zur  Quelle  eines  im 
gleichen  Tal  gelegenen,  aber  entgegengesetzt  fliej3enden  Baches, 
der  inversen  Schmiechen.  Wir  haben  hier  auf  seine  ganze 
Erstreckung  hin  ein  gleichmai3ig  tiefes  und  breites,  nach 
beiden  Seiten  hin  geoffnetes  Tal  vor  uns,  ein  Tal  also,  das  ohne 
Hintergehange  ist.  Ein  solches  Tal  aber,  das  seine  genetische 
Unabhangigkeit  von  der  heutigen  Hydrographie  sofort  klar  er- 
kennen  laBt,  kann  nur  ein  iibernommenes  FluBstiick  eines 
anderen  FluUlaufes  sein.  DaB  dies  hier  nur  der  alte  Donaulauf 

gewesen  sein  kann,  zeigt  aber  nicht  nur  die  allgemeine  Lage 
und  Orientierung  des  Talzuges,  die  vollkommene  morphologische 
Gleichwertigkeit  geht  auch  aus  der  gleichen  Au&bildung  der 
Talmaander  und  Zwangsmaanderschliugen  hervor. 

Die  einst  freien  Maander  der  alten  Peneplain  sehen  wir 
in   alien  Stadien  der  Entwicklung  fixiert.    Yom  spitzen  Tal- 

')  Fenck:  Tiber  Periodizitat  der  Talbildung  S.  50.  (Zeitschr.- d. 
Ges.  f.  Erdkunde?)    ' -'d-''''-'      •  ■Ji.-^H  ' 
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S'porn  bei  Weiler  fiihrt  die  Entwicklungsreihe  iiber  die  fast 
abgesclmiirte  ScMinge  bei  Blaubeuren  zu  der  voUendeten  und 
heute  Yersumpften  AbsclmuruDg  und  Schaffung  des  schon  er- 
wahnten  Umlaufberges  bei  Schelklingen.  Auch  die  groi3e 
Schleife  der  Gelandeyertiefimg  siidlich  Yon  Schelklingen,  mit 
dem  Schelklinger  See,  erscheint  nur  als  das  Eelikt  eines  alten, 
groBen  Maander. 

Fig.  6. 
Das  Blautal. 

Talmaander  des  pliocauen  Donaatales  mit  Talspornen  und  Umlaufbergen. 

Wenn  aber  auch  das  Yorhandensein  der  Zwangsmaander 
den  Charakter  des  Tales  der  Blau  und  der  Donau  etwa  ober- 
halb  Sigmaringen  als  gieichartig  erscheinen  lal3t,  so  besteht 
•doch  ein  Unterschied  zwischen  beiden,  der  aber  ihre  genetische 
Zusammengehorigkeit  nur  um  so  starker  unterstreicht.  Ich 
habe  schon  erwahnt,  dai3  das  Mittel  des  Schwingungsradius  der 
Maanderschlingen  in  einem  gewissen  Yerhaltnis  zur  Wasser- 
menge  des  Flusses  steht.  Die  Maander  nehmen  daher  fluBab- 
warts  generell  an  Grofie  zu.  Dies  gilt  natiirlich  auch  ebenso 
fiir  die  Talmaander  und  Zwangsmaander,  also  in  diesem  spe- 
^iellen  Falle  fiir  die  Schwingungen  der  Talwande  des  Yerglichenen 
Donautalstiickes  bezw.  des  Blautales.  (Vgl.  Fig.  7,  8,  9.) 

Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1912.  9 
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Fig.  7. 
Das  lieutige  und  alte  Donautal  in  seinem  Durchbruch  durch  die  Alb. 

Fig.  8. 
Das  heutige  Blautal  oberhalb  Ulna  als  altes  Donautalrelikt. 

Fig.  9. 
Das   heutige  Wellheimer   Trockental   und  Altmiihltal  bei  Eichstadt 

als  altes  einheitliches  Donaurelikt. 

Fig.  7,  8,  9. 
Vergleichende  Darstellung  von  Zwangs-  nnd  Talmaanderstrecken  der  plio- 
canen  Donau  in  gleichem  Mafistabe  zur  Demonstration  der  fluBabwilrts  zrii- 
nehinenden  GroBenordnung  der  Schwingungsradien  der  einstigen  Maander. 
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Bie  GroBenverhaltiiisse  der  Talmaander  der  Donau  ober- 

lialb  Sigmaringen  gruppieren  sich  ohne  wesentliche  Ab- 
weichungen  um  einen  Mittelwert,  der  nennenswert  kleiner  ist, 
als  das  Mittel  der  Groi3enordnung,  der  die  Blautalmaander  an- 
gehoren.  Dieses  Verhalten  miissen  wir  bei  der  ja  bereits  be- 
wiesenen  urspriinglichen  Zusammengeliorigkeit  der  beiden  Tal- 
stiicke  erwarten;  derm  im  Blautal  befinden  wir  uns  immerhin 

schon  wesentlich  waiter  stromabwarts  als  im  Donautal  bei  Sig- 
maringen. ^  : J  =^.■vj 

Die  Tatsacbe  des  Yorbandenseins  dieser  GroBendifferenz 

aber  ist  besonders  dann  ein  wicbtiger  Hinweis  auf  die  gene- 
tiscbe  Einheit  yerglichener  Talstiicke,  wenn  dieselbe  auf 
Grund  anderweitiger  Dntersucbungen  vorher  noch  nicht  sicher 
erwiesen  war.    Darauf  wird  sogleicb  nocb  zuriickzukommen  sein. 

b)  Die  Donau  unterhalb  Donauworth. 

Fortsetzung  der  pliocanen  Donau  in  ostlicher  Richtung.  —  Das  Well- 
heimer  Trockental.  —  Seine  Beziehungen  zar  Altmuhl,  desgl.  zur  alten 
Donau.  — Die  pliocanen  Quarzschotter.  —  Die  Treuchtlinger  Gerolle.  — 
Herkunft.  —  Zusammensetzung.  —  Die  Gerolle  von  Siegelioh.  —  Iden- 
tifikationsversuche  nach  Alter  und  Herkunft.  —  Folgerungen.  —  Der 
Donaulauf  von  Kelheim  bis  Regensburg.  —  Pliocane  Donauschotter  bei 

Fassau. 

Bei  Ulm  miindet  die  Blau  in  das  junge  Donaubett,  das  im 
wesentlicben  dem  beutigen  Albbrucbrande  folgt.  Yon  da  ab 
aber  verlieren  sicb  die  bisher  nacbgewiesenen  Spuren  des 
pliocanen  Donaulaufes.  Man  kann  nicbt  annehmen,  daB  bier 
die  alte  Donau  einstmals  endete.  Hier  war  zur  Pliocanzeit 
kein  Meer,  kein  See,  in  den  sie  miinden  konnte,  und  aucb  sonst 
ist  kein  Grund  denkbar,  der  ibr  plotzlicbes  Yerscbwinden 
rechtfertigen  wiirde.  Wir  miissen  also  annebmen,  das  ibr  wei- 
terer  Lauf  nacbtraglicb  zerstort  worden  ist.  Auf  der  erbaltenen 
Juratafel  unterbalb  Dim  kann  er  nicbt  gelegen  baben,  denn 
dort  waren  bei  dem  gleicben  Cbarakter  des  Gesteins  fiir  seine 
Erbaltung  die  gleicben,  giinstigenBedingungen  gegeben  gewesen,wie 
weiter  oberbalb.  Wie  aber  dort  seine  Schotter  nocb  gelegent- 
licb  iiber  Besten  obermiocanen  StiBwasserkalkes  gefunden 
werden,  so  miissen  wir  annebmen,  daB  er  bier  vollig  auf  die 
obermiocanen  StiBwasserbildungen  iibergetreten  ist  und  mit 
diesen  bis  beute  zerstort  worden  ist. 

Nacb  Suden  zu,  im  Kalkgebirge  der  Alpen  durfen  wir  aber 
den  alten  Lauf  ebensowenig  sucben  wie  nacb  Norden.  Denn 
aucb  damals  kamen  ja  alle  Fliisse  von  den  Alpen  berab  nacb 

9* 
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Norden  zu;  von  der  Alb  aber  stromten  ihnen  siidwarts  gericlitete 

"W^asseradern  entgegen.  Wir  miissen  also  annehmen,  da6  der 
Donaulauf  in  seiner  Richtung  yerharrte  und  nacb  Osten  strebte. 

Hier  finden  wir  denn  auch  unterbalb  Donauworth  abermals 
Relikte  eines  hochst  auffallenden  FluBbettes:  Das  Trockental 

Yon  Wellheim.  Man  bat  es  langst  als  diluvialen  Donaulauf  an- 
gesprochen,  aber  wir  ̂ Ye^den  sehen,  daB  es  in  seiner  Anlage 
zweifellos  alter  ist. 

Betrachten   wir    das   hydrographische   Netz   der  Blatter: 
WeiBenburg  Beilngries 

  der  Generalstabskarte    des  Deutschen 
Eicbstadt  Ingolstadt 
Reicbes  1  :  100000,  so  springt  dessen  Eigenart  sofort 
in  die  Augen.  Bei  Rennertsbofen  offnet  sicb  zwiscben  den 
boben  Jurafelsen  ein  breites  Tal  gegen  die  beutige 
Donau  und  das  flacbe  siidlicbe  Yorland.  Eine  kurze 

Strecke  dringt  es  nacb  Norden  ins  Kalkgebirge  ein,  um  dann 
das  Altmiibltal  zu  treffen  und  mit  ibm  nacb  Osten  umzubiegen. 
Auf  groUe  Strecken  ist  beute  der  weite  Talboden  fluBlos,  Nur 
einige  kleine  Bacbe  verlieren  sicb  gleicbsam  in  ibm.  Cbarak- 
teristiscb  fiir  die  Art  des  Tales  ist  ganz  besonders  der  nord- 
licbe,  kleine  bei  Dollnstein  miindende  RestjQuB,  und  der  siidlicb 
gericbtete  inverse  Bacb  bei  Rennertsbofen.  Es  ist  genau  das 
gleicbe  Bild,  das  der  alte  Yerlassene  Donaalauf  oberbalb  Ulm.  mit 
Blau  und  Scbmiecben  bot. 

Die  Scbutter,  die  in  der  Mitte  des  Talzuges  ibren  Ursprung 
hat,  dasselbe  aber  bald  verlaBt,  wird  nocb  kurz  zu  erwabnen  sein. 

Das  Tal  ziebt  sicb  unter  steilen  Wanden  in 

vielgewundenen  Scblingen  dabin;  bei  Wellbeim  ist 
es  sogar  zur  Abscbniirung  eines  Inselberges  gekommen.  Dieser 
morphologiscbe  Cbarakterzug  des  Tales  andert  sicb  in  keiner 
Weise  bei  seiner  Umbiegung  nacb  Osten.  Yielmebr  zeigt  die 
bei  Dollnstein  sicb  mit  ibm  vereinigende  Altmiibl,  allerdings 
in  kleinerem  MaBstab,  ein  genau  korrespondierendes  Yerbalten 
ibrer  Talwande,  solange  sie  sicb  fluBaufwarts  nocb  im  Jura- 
gebiet  der  Alb  befinden. 

Yergleicben  wir  aber  die  bei  Dollnstein  zusammentreffenden 
drei  Talstiicke:  mittleres  Altmiibltal,  unteres  Altmiibltal  und 
Wellbeimer  Trockental,  so  zeigt  sicb,  daB  morpbologiscb  beute 
nicbt  mittleres  und  unteres  Altmiibltal  gieicbwertig  sind,  wie 
man  das  erwarten  sollte,  sondern  Wellbeimer  Trockental  und 
unteres  Altmiibltal. 

Dies  zeigt  einmal  scbon  das  Yerbalten  der  Altmiibl  selbst. 
Yon    Treucbtlingen    bis    Dollnstein    erscbeint    ibre  Wasser- 



133 

menge  dem  FluBbett  wohl  angepaBt.  Der  FluB  fiillt  die  Tal- 
schlingen  voUig  aus  und  erodiert  noch  die  Seitenwande.  Anders 
unterhalb  Dollnstein.  Plotzlich  wird  das  FluBbett  breiter,  und 
die  Altmiihlwasser  pendeln  wie  in  zu  weitem  Gewande  in  freien 
kleinen  Maanderschlingen  auf  dem  breiten,  flachen  Talboden 
hin  und  her,  nur  noch  an  vereinzelten  Stellen,  dessen  steile 
Uferwande  bespiilend.  Aus  der  normalen  FluBentwicklung  der 
Altmiihl  selbst  laBt  sich  dies  in  keiner  Weise  erklaren.  Hier 

miissen  andere  Faktoren  mit  im  Spiel  gewesen  sein. 

Fig.  10. 
Wellheimer  Trockental,  unteres  und  mittleres  Altmiihltal. 

(Das  Bild  laCt  deutlich  die  voUige  morphologische  Gleichwertigkeit  des 
Trockentales  mit  dem  unteren  nicht  aber  mittleren  Altmiihltal  erkennen. 

Diese  ergeben  sich  aus  der  yergleichenden  Betrachtung  der 
Talziige,  ohne  Beriicksichtigung  der  heutigen  Flusse.  Das- 
Wellheimer  Trockental  setzt  sich  ohne  die  geringste  Unter- 
brechung  der  Breite  seines  Talbodens  in  das  untere  Altmiihltal 

fort.  Auch  die  Entwickelung  der  Talmaander  zeigt  nicht  die- 
leiseste  Storung.  Der  grofie  Dollnsteiner  Maander,  der  heute 
zur  Halfte  dem  Trockental,  zur  anderen  Halfte  dem  Altmiihltal 
angehort,  setzt  ohne  Unterbrechung  aus  einem  Tal  in  das 
andere  fort,   gerade  an  der  Steile,   wo  die  Altmuhl   mit  ihrer 
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Einmundung  in  die  Maanderscliliiige  die  eigenartige  Divergenz 
inderEntwickelung  ihres  Talbodens  nach  oben  und  imtenliin  zeigt. 

Aber  auch  das  frtiher  schon  beniitzte  Gesetz  der  Yon  der 

Wassermenge  eines  Flusses  abliangigen  GroBenordnung  der  Ma- 
anderradien  kommt  hier  deutlicli  zum  Ausdruck.  (Vgi.Fig.  7,  8,  9.) 
Die  Maander  der  Altmiihlstrecke  Treuchtlingen-Dollnstein  ordnen 
sicb  unYerkennbar  einem  wesentlich  kleineren  Mittelwert  unter, 
-als  die  Maanderschlingen  zwischen  Dollnstein  und  Rennerts- 
hofen,  bezw.  zwischen  Dollnstein  und  Eichstadt.  Die  Maander 
dieser  beiden  letzten  Strecken  aber  liaben  in  offenkundigster 
Weise  gleiclie  Scll^vungweite  ihrer  Talschlingen. 

Dadurch  dokumentiert  sich  morpbogenetiscli  mit  unabweis- 
barer  Notwendigkeit: 

1)  Die  Talstiicke  Rennertshofen-Dollnstein, 
D  ollnstein-Eichstadt  haben  eine  ein  heitliche 
Entwicklungsgeschichte  durchlaufen,  sie  wurden, 
da  sie  morphologisch  vollig  gleichwertig  sind, 
Yon  einem  und  demselben  Flusse  gescliaffen. 

2)  Die  Talstiicke  Treuchtlingen-Dollnstein 
und  Dollnstein  - Rennertshofen  einerseits,  Dolln- 
stein-Eichstadtandererseits  sind  morpliologiscli 
nicht  Yollig  gleichwertig,  sie  Yerdanken  ihre 
Entstehung  daher  Yerscbiedenen  Fliissen. 

3)  In  bezug  auf  das  Alter  in  Cyclus  und  Sta- 
dium erscbeinen  alle  drei  Flusse  morphogenetisch 

Yollig  gleichwertig.  Die  Ausbildung  der  Talziige 
aber  lai3t  in  den  Yerglichenen  Stiicken  deutlich 
das  Verhaltnis  you  HauptfluB  und  NebenfluB 
herYortreten;  d.  h.  die  prima  re  Altmiilil  miindete 
beiDollnstein  in  einen  Yon  Rennertshofen  gegen 

Eichstadt   flieBenden   primaren   Hauptstrom.  — 
Welcbes  war  nun  dieser  primare  Hauptstrom?  Wo  kam 

er  ber?  Diese  Fragen  sind  um  so  wiclitiger,  als  wir  hier  einen 
gewaltig  breiten  Talzug  YOn  senilem  Habitus  Yor  uns  liaben, 
dessen  GroBe  und  Bedeutung  kein  anderer  FluB  des  gesamten 
Gebietes  erreicht.  Also  schon  die  GroBenordnung  des  Flusses 
weist  auf  die  Stammader  der  ganzen  Entwasserung :  die  alte 
Donau.  Fiir  die  Sttitze  dieser  Annalime  gibt  es  aber  eine 
ganze  Reihe  greifbarer  Tatsachen: 

a)  Der  bei  Rennertshofen  auftretende  weite  Talzug  muB 
notwendig  bereits  eine  weite  Strecke  durchlaufen  baben.  Seine 

in  der  Hauptsache  ostwarts  weisende  FlieBrichtung  laBt  seine 

Quellen  im  Westen  Yermuten.  Dort  aber  kommt  nur  der 
Donauoberlauf  als  Quellgebiet  in  Frage. 
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b)  Das  alte  obere  Donautal  zeigte  an  dem  Beispiel  des 
yerlassenen  Blautales  eine  Tendenz,  nach  Siiden  im  Laufe  der 
Entwicklung  von  der  Alb  abziigleiten.  Alte  FluBlaufstiicke 

■\verden  daher  Yornehmlich  im  Norden  des  heutigen  Flusses  zu 
suchen  sein.    Dies  trifft  auch  fiir  unseren  Fall  zu. 

c)  Die  allgemeine  Richtung  der  Talentwicklung  der 
pliocanen  oberen  Donau  ging  —  natiirlich  mit  yielen  lokalen 
Unterbrecliungen  —  nach  Osten.    Dies  ist  auch  bier  der  Fall. 

d)  Die  Zwangsmaander  des  obersten  Donaulaufes  zeigen,  wie 
erwahnt,  eine  geringere  GroBenordnung  ihrer  Scbwingungsradien 
als  die  Talmaander  des  Blautales.  Die  des  Blautales  sind  aber 
ihrerseits  wieder  kleiner  als  die  bier  Yorbandenen.  Das  ist 

die  zu  erwartende  Entwicklung  in  der  Entfaltung  YOn  Ma- 
andern  in  einem  einbeitlicben  groBen  Strom  einer  Peneplain. 

e)  Die  Basis  der  Quarzscbotter  des  oberen  Donautales  fallt 
leicbt  gegen  Osten.  Auch  bier  fallt  die  Auflagerungsflacbe  alter 
Quarzscbotter  nacb  Osten. 

f)  Die  Hobenlage  der  Quarzscbotter  fallt  Yom  obersten 
Donaulauf  an  ganz  regelmaBig.  Sie  liegen  am  bocbsten  ober- 
balb  Sigmaringen  wo  sie  900  m  Hobe  iibersteigen,  sie  fallen  bis  in 
die  Gegend  YOn  Blaubeuren  auf  600  —  700  m,  erfabren  dann 
oberbalb  Dim  eine  geringe,  wobl  nacbtragiicbe  Yerbiegung  ibrer 
Soble  bis  zu  547  m  tiefster  Lage,  treten  in  dem  bier  beban- 
delten  Talstiick  bei  ca.  500  m  Hobe  auf  und  fallen  nocb  weiter 

bis  in  die  Passauer  Gegend,  wo  sie  in  Hoben  von  ca.  400  m 
angetroffen  werden. 

g)  Als  eines  der  sicbersten  Argumente  fiir  die  Fortsetzung 
der  alten  Donau  im  Wellbeimer  Trockental  m\iQ  das  Auftreten 
Yon  Quarzscbottern  bezeicbnet  werden. 

Es  wiirde  zu  weit  fiibren,  bier  des  naberen  auf  deren  Be- 
wertung  einzugeben,  und  muB  icb  diesbeziiglicb  auf  meine 

Darlegungen  a.  a.  0.  binweisen^). 
Kurz  zusammengefaBt  konnte  gezeigt  werden,  daB  die  lange 

als  diluYial  angesebenen,  durcb  die  sorgfaltigen  Begebungen 

ScHWERTSCHLAGERS^)  bekauut  gewordenen  Hobenscbotter  YOn 
Sigellob  und  anderen  Orten  entlang  dem  Wellbeimer  Trocken- 

tal und  unteren  Altmiibltal,  bei  naberer  Betracbtung  sowobl 
stratigrapbiscb  wie  petrograpbiscb  als  AquiYalente  der  Dq- 
Scbotter  der  Ulmer  Gegend  sicb  erweisen  lassen,  also  aucb 
ihrem  Alter  nacb  wie   diese   an   der  Grenze  YOn  Pliocan  und 

^)  H.  Reck:  Ein  Beitrag  zur  Kenntnis  des  altesten  Donaulaufes  in 
Siiddeutschlaud.    Zentr.-Bl.  f.  Min.  usw.  1912. 

^)  Schwektschlager:  Altmuhl  und  Altmiihlgebirge.  Eichstadt  1905. 



136 

Miocan^)  stehen.  Ihr  hoheres  als  diiuyiales  Alter  hatte  auch 
Penck  schon  erkannt.  Damit  aber  bekunden  sie  niclit  nur 

durch  Lagerung  und  Habitus,  sondem  auch  durch  ihr  Alter 
ihre  genetische  Zugehorigkeit  zum  altesten  bekannten  Donaulauf. 

Eng  yerkniipft  mit  diesen  Untersuchungen  war  natiirlich 
auch  die  Frage  nach  der  Berechtigung  der  so  vielfach  vertre- 
tenen  Annahme  eines  einstigen  Durchbruches  der  alten  Donau 
durch  das  heutige  Altmiihltal  nach  Norden  zum  frankischen 
Becken  uud  Rhein  hin.  Aber  die  Hauptstiitze  dieser  Theorie, 
der  Fund  alpiner  Gerolle  am  nordlichen  FuBe  der  Albtafel, 

konnte  einer  kritischen  Nachpriifung  nicht  standhalten^),  und  es 
mui3  gegeniiber  Thurach,  Schwertschlager  u.  a.  hier  ebenso 
betont  werden,  wie  weiter  stromaufwarts  gegeniiber  den 
HAAGSchen  Donauablenkungsgedanken,  daiJ  die  Donau  in  jung- 
tertiarer  Zeit  Yollig  die  Hydrographie  beherrschte  und  durch 
den  Rhein  keineswegs  —  wie  etwa  heute  —  in  ihrer  Existenz 
bedroht  war. 

Hat  man  aber  einmal  die  Fortsetzung  des  alten  bei  Ulm 
unter  den  Diluvialmassen  des  abgesunkenen  Yorlandes  ver- 
schwundenen  Donaulaufes  bei  Rennertshofen  wieder  erkannt  und 
seinen  Lauf  tiber  DoUnstein  ins  Bett  der  unteren  Altmiihl 

weitergefiihrt,  so  ist  es  leicht,  ihm  bis  in  die  Regensburger 
Gegend  zu  folgen. 

Auch  auf  dieser  Strecke  verdienen  noch  einige  morpho- 
logische  Eigentiimlichkeiten  Erwahnung. 

Siidlich  des  alten  Donautales  vom  Trockentale  abzweigend, 
zieht  ein  der  unteren  Altmiihl  lange  Zeit  nahezu  paralleler, 
heute  yersumpfter  Talzug  nach  Osten,  der  nur  der  kleinen  bei 
Ingolstadt  miindendenden  Schutter  zum  AbfluB  dieut.  Hier 
miissen  einst  gr6J3ere  Wassermassen  die  Weite  des  Tales  ge- 
schaffen  haben:  Wir  haben  hier  nach  ziemlich  allgemeiner  An- 

nahme ein  yoriibergehendes  Tal  der  Donau  yor  uns,  das  sie 
beniitzte,  als  sie  im  Begriffe  war,  zur  mittleren  Diluyialzeit  end- 
gultig  ihr  altes  Tal  zu  yerlassen. 

Auf  diese  Zeit  fiihrt  ihr  Durchbruch  durch  die  Jurafelson 

Yon  Steppberg  zuriick. 
Yerfolgen  wir  aber  das  pliocane  Donautal  iiber  das  Well- 

heimer  Trockental  hinaus,  so  miissen  wir  dem  heutigen  Alt- 
miihlunterlauf  folgen,  wie  das  bereits  dargelegt  wurde.  Bei 
Kelheim  treffen  dann  junges  und  altes  Donautal  wieder  zu- 
sammen.    Von  dort  ab  benlitzt  heute  noch  der  FluJ3  sein  terti- 

^)  H.  Reck:  Zur  Altersfrage  des  Donaubruchrandes.  Zentr.-Bl  .f. Min.  usw.  1912. 

^)  H.  Reck.   Ein  Beitrag  usw.    a,  a.  0. 
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ares  Bett.  "Wenn  auch  meines  Wissens  bis  jetzt  auf  dieser 
Strecke  nocli  keine  Quarzschotter  Yon  den  das  Tal  begieitenden 
Hohen  bekannt  geworden  sind,  so  liegt  dies  sicber  nicht  an 
ihrem  Fehlen,  sondern  an  dem  Mangel  an  diesbeziiglichen 
Untersuchungen.  Wenn  wir  also  bier  aucb  vorlaufig  nocb  auf 
dieses  Beweismittel  verzicbten  miissen,  so  ergibt  sicb  die  gene- 

Fig.  11. 
Das  heutige  und  tertiare  Donanbett  unterhalb  Kelheim. 

(Zeigt    die    durch    die    bikonvexe    Talwanderosion  dokumentierten, 
nach  Osten   rascb    abnehmenden  Interferenzerscheinungen    der  spitz- 
winklig     aufeinanderstoBenden    FluBschwingungsrichtungen    der  ter- 

tiaren  und  heutigen  Donau.) 

tiscbe  Zusammengeborigkeit  der  ganzen  FluQstrecke  von 
Rennertsbofen  iiber  das  Altmiibltal  bis  Regensburg  dennocb  zur 

Evidenz  aus  der  morpbologiscb  vollig  gleicb- 
artigen  Entwicklung  des  Talzuges,  die  nur  bei 
gleicber  Gescbicbte,  bei  Scbaffung  durcb  einen  und  denselben 
FluB  yerstandlicb  ist. 

Die  eigenartig  yerwiscbt  aussebende  Talschlingenform 
direkt  unterbalb  der  Altmublmiindung  bei  Kelbeim  ist  biervon 
nicbt  etwa  eine  Ausnabme,  sondern  nur  eine  eigenartige  Modi- 
fikation  durcb  das  Zusammentreffen  zvveier  nicbt  gleicbzeitig 
in  Tatigkeit  gewesener  Kraftricbtungen  der  Erosion. 
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Wahrend  in  der  normalen  Talent  wick  lung  und  Maander- 
bildung  dem  konvexen  Ufer  des  Flusses  oder  der  konvexen 
Seite  des  Tales  auf  der  gegeniiberliegenden  FluiJseite  eine  kon- 
kave  Seite  entspricht,  treffen  wir  hier  auf  eine  starke  Talerwei- 
terung,  deren  Begrenzungswande  beide  konvex  nacb  aufien 
gekriimmt  erscheinen.  Dieselbe  Erscheinung  wiederholt  sich 
stromabwarts,  doch  mit  abnehmender  Scharfe,  um  dann  bald 
endgiiltig  sich  zu  verlieren. 

Wahrend  die  Talerweiterung  allein  auf  eine  besonders 
kraftige  Erosionstatigkeit  hinweist,  ist  die  beiderseits  gleich- 
gerichtete  Talkriimmung  aus  dem  einheitlichen,  normalen  Ent- 
wickelungsgang  eines  Flufilaufes  nicht  erklarbar, 

Aber  die  Lage  dieser  merkwiirdigen  Erscheinung  gibt  uns 
die  Erkliirung  an  die  Hand.  Sie  treten  gerade  da  am  starksten 
auf,  wo  die  beiden  Donautaler  aufeinanderstoBen,  wo  die  StoB- 
kraft  der  Donauwasser  also  aus  verschiedener  Richtung  wirkte. 
Dies  war  aber  nicht  gleichzeitig  der  Fall,  sondern  geschah 
nacheinander.  Wir  mtissen  also  annehmen,  dafi  die  heutige 

Talgestaltung  hier  erst  eine  jugendliche  ist.  Das  Tal  war  ur- 
spriinglich  in  gewohnliche  Zwangsmaanderschlingen  gelegt,  als 
aber  /die  tertiare  Donau  im  mittleren  Diluvium  ihr  neues  Bett 

wahlte,  stieB,  wie  die  Karte  zeigt^),  ihr  Wasser  aus  veranderter 
Richtung  gerade  auf  den  Talsporn  des  urspriiugiichen  Maanders 
und  muJ3te  diesen  beseitigen,  um  ihren  eigenen  Schwingungs- 
bogen  ausfiihren  zu  konnen.  Die  hierbei  entstehenden  Reibungen 
an  den  Talwanden  wie  durch  die  nun  seitlich  einmiindende 
kleinere  Altmtihl  mufiten  die  Kraftlinien  bald  wieder  einheitlich 

zusammenfassen,  so  daB  diese  Art  der  Talbildung  stromabwarts 
sich  rasch  yerlor. 

Erst  unmittelbar  vor  Regensburg  tritt  die  heutige  Donau 
in  ihrem  tertiar  angelegten  Bett  aus  der  Juratafel  aus. 

Aber  auch  hier  yerlieren  wir  noch  nicht  die  letzte  Spur 
ihrer  tertiaren  Fortsetzung.  Zwar  liegt  es  auBerhalb  des 
Rahmens  dieser  Arbeit,  das  alte  FluBtal  noch  weiter  stromab 
zu  yerfolgen;  aber  es  schliei3t  die  Kette  unserer  Beobachtungen 
und  Folgerungen,  hier  noch  auf  ein  altes  Gerollvorkommnis  bei 
Passau  kurz  hinzuweisen,  dessen  Entstehung  ebenfalls  in 
Yolliger  libereinstimmung  mit  dem  bisher  Gesagten,  auf  die 
alte,  pliocane  Donau  hindeutet,  und  wegen  dieser  liberein- 

stimmung hinwiederum  auch  fiir  das  bereits  Ausgefiihrte  eine 
Stiitze  ist. 

^)  Vergl.  Bl.  Kelheim  (596)  der  Karte  des  Deiitschen  Reiclles 1  :  100000. 
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Schon  Dietrich  hatte  den  Gedanken  ausgesprochen,  dafi 
die  Gerolle  oberhalb  Passau  Aequivalente  der  altpliocanen 
Hohensch otter  der  Donau  oberhalb  Ulm  seien,  diesen  Gedanken 
aber  leider  nicht  weiter  yerfolgt.  Wie  dankbar  nnd  richtig  er 

aber  war,  scheint  mir  aus  den  Mitteilungen  Pencks^)  bervor- 
zugeben,  der  das  Vorkommen  ganzlich  unabbangig  Yon  diesem 
Gedankengang  scbildert,  worauf  ich  aucb  an  anderer  Stella 

bereits  eingegangen  bin^). 
Er  betracbtet  den  Hausruckschotter  nacb  den  Funden  von 

Mastodon  angustidens  als  mittelmiocan^),  trennt  aber  davon  das 
Quarzgeroll,  welches  u.  a.  im  Neuburger  Walde  oberhalb 
Passau  die  Hohen  iiberdeckt  und  bis  auf  iiber  500  m  Hohe 

aufsteigt.  Dieses  halt  er,  seiner  tieferen  Lage  entsprechend,  fiir 
jiinger  und  stellt  es  ins  Obermiocan. 

Noch  100 — 120  m  tiefer,  also  in  ca.  400  m  Meereshohe 
folgt  nun  abermals  ein  Quarzgerollhorizont,  der  sich  yielleicht 
Donauabwarts  in  den  Gerollen  bei  Pechlarn  usw.  in  ca.  300  m 

Hohe  fortsetzt.  Seiner  tiefen  Lage  entsprechend  halt  Penck 
diesen  Schotter  fiir  pliocan,  zumal  derselbe  noch  wesentlich 
hoher  liegt  als  die  altesten  diluvialen  Schotter  der  Umgebung. 

Gumbel  hatte  die  ganze  Polge  dieser  Schotter  als  jiinger 
aufgefai3t  und  entsprechend  die  hier  als  pliocan  angesehenen 
FluUgerolle  als  diluvial  kartiert, .  Doch  spricht  hiergegen  neben 
iinderen  schon  von  Penck  angegebenen  Punkten  auch  das  regel- 
maiBige  Gefalle  dieses  petrographisch  so  gleichartigen  fluviatilen 
GeroUhorizontes  auf  der  ganzen  Linie  Sigmaringen — Ulm — 
Wellheim — Passau — Pechlarn,  welches  den  Gedanken  sehr  nahe- 
iegt,  daB  sie  alle  einem  einheitlichen  Strom  ihr  Dasein  ver- 
danken  und  daher  auch  gleichen  Alters  sind.  Dann  aber  konnen 
sie  nur  pliocan  sein. 

c)  Zusammenfassung. 

Fassen  wir  nun  die  an  den  einzelnen  Lokalitaten  ge- 
wonnenen  Resultate  kurz  zusammen,  so  kommen  wir  zu  folgendem 
einheitlichen  Bild  eines  altesten  Donaulaufes  und  seiner 

landschaftlichen  Umgebung  zwischen  Schwarzwald  und 
Bohmerwald: 

Die   Donau   in  ihrem  heutigen   Charakter   als  grolBer 
SammelfluB    kann    erst   nach  dem    Riickzug    des  mittel- 

')  Penck-Bruckner:  a.  a.  0.  S.  83. 
-)  H.  Reck:  Ein  Beitrag  zur  Kenntnis  des  altesten  Donaulaufes  in Siiddeutschland  Centr.  f.  Min.  usw.  1912. 

3)  Vgl.  diese  Arbeit  S.  120. 
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miocanen  Molassemeeres  entstanden  sein;  denn  dieses  be- 
deckte  yielerorts  die  Gegend  ihres  heutigen  Laufes.  Die 
Anlage  des  obersten  Donaulaufes  war  aber  durch  den  kurz 
vorlier  erfolgten  Beginn  einer  Herausliebiiiig  des  Schwarzwaldes 
iiber  das  Niveau  der  pramittelmiocanen  Peneplain  bereits 
zur  Zeit  des  Molassemeeres  erfolgt. 

Mit  dem  Riickzug  des  Molassemeeres  nach  Osten  und  Suden 
aber  muB  audi  dieDonau  als  Sammelader  der  Oberflachengewasser 
immer  machtiger  sich  entwickelt  haben. 

Die  Bewegungen  des  Landes  waren  bis  zum  mittleren 
Miocan  stets  nur  geringe  und  YOn  da  ab  wenigstens  sowohl 
positiver  wie  negativer  Natur  gewesen.  Sie  batten,  wie 
die  wiederholten  Meerestransgressionen  und  ihre  allmahliche 
AussiiBung  zur  alteren  bis  mittleren  Tertiarzeit,  sowie  die 
Macbtigkeit  der  dabei  gebildeten  Sedimente  nahelegen,  sehr 
langsam  und  zugleich  durch  sehr  lange  Zeitraume  statt- 
gehabt.  Die  starksten  und  wohl  auch  plotzlichsten  Ni- 
veaudifferenzen  schuf  erst  das  jiingste  Obermiocan  mit  der 
Absenkung  des  sudlichen  Albvorlandes  und  der  heutigen  Schrag- 
stellung  der  Albtafel. 

Das  peneplainisierte  Mittelmiocan  also,  das  einen  vor- 
angegangenen  alteren  Erosionscyclus  zur  notwendigen  Vor- 
aussetzung  hat,  diente  einem  neuen  Erosionscyclus  als  Unter- 
lage.  Dieser  aber  reifte  bis  zur  Pliocanzeit  ^Yeitgehend  aus, 
wie  uns  der  Charakter  der  alten  Taler  zeigt. 

Da6  diese  Anlage  vor  ihrer  Storung  durch  den  folgenden 
Cyclus  mindestens  altpliocan  war,  ergab  sich: 

a)  aus  der  Feststellung,  da6  die  alten  FluBgerolle  bei  Ulra 
iiber  obermiocanem  Sylvanakalk  lagen,  ferner  daraus,  dafi 

b)  diese  GeroUe  iiberall  holier  liegen,  als  der  alteste 
Deckenschotter,  also  alter  sind  als  dieser,  endlich  daraus,  daB^ 

c)  analoge  Gerolle  bei  Passau  tiefer  liegen  als  obermiocane 
Gerolle,  also  j linger  sind. 

Diesen  alten  FluBlauf  aber  zerstiickelte  der  altpliocane  bis 
hochstens  jiingstobermiocane  Donauabbruch. 

Folglich  muD  dieser  alteste  feststellbare  Donaulauf 
obermiocan  gewesen  sein. 

DaB  dieser  FluB  zuletzt  tatsachlicli  aaf  einer  Peneplain  floB, 
ergab  sich: 

a)  aus  dem  morphologischen  Yerhalten  des  alten  Tales,, 
das  heute  noch  fast  auf  seine  ganze  Erstreckung  regelmaBig  an 
GroBe  zunehmende  Zwangsmaander  zeigt. 

b)  aus  der  Tatsache,  daB  Penx'k  auch  fiir  das  siidlich  an 
die  Donau   grenzende   Landgebiet   der   oberbayerischen  Hoch- 
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ebene  das  Yorhandensein  einer  subaerisch  gebildeten  Denu- 
dationsflache,  also  einer  Peneplain,  unter  den  altesten  Diluvial- 
gebilden  feststellte.^) 

c)  daraus,  da6  auch  die  Albnebenfliisse  dieser  alten  Donau 
den   Gharakter  der  Peneplain,   iiber   die   sie   damals  flossen, 

j     deutlicli  bis  heute  im  Talcharakter  festgehalten  baben,  wie  im 
folgenden  noch  zu  erweisen  sein  wird. 

j  Die  vollige  Ausreifung  des  zweiten  bekannten  Denu- 
I     dationscyclus  zur  Peneplain  in  obermiocaner  Zeit  kann 

daher  nicht  in  Zweifel  gezogen  werden. 
Da6    ein  geograpbischer   Cyclus  aber  so  weitgehend  die 

Stadien  seiner  Entwicklung  durchlaufen  konnte,    ohne  ganz 
I     wesentlicb   durch   den  Horizontalabtrag  von  Scbichtkomplexen 

j     den  Cbarakter  der  Landscbaft  zu  yerandern,   kann  nur  dem 
gliicklicben   Zusammentreffen   einer  Reibe   der  Erbaltung  der 

I     Scbicbten  besonders  giinstiger  Umstande   zugescbrieben  werden. 
Unter  diesen  sei  bier  nur  auf  die  in  borizontaler  Ricb- 

tung  gegen  die  Erosion  so  resistente  B escb aff enbeit 
der  Albkalke,  welcbe  nur  in  yertikalen  Scbnitten  zerstort 
werden,  einerseits,  auf  die  stark  e  Auffiillung  der  Senke 
des  Alpenvorlands  durcb  fluviatile  Alpensedimente 
und  macbtige  SiiBwasserseebildungen  wabrend  der 
ganzen  Obermiocanzeit  andererseits  bingewiesen,  welcbe  die 
morpbologiscbe  Wirkung  eines  etwa  scbon  vorbandenen  Abbrucb- 
randes  durcb  Yerscbiittung  eliminieren  balfen.  Der  Albabbruch 
kam  zu  Ende  des  obermiocanen  Cyclus  an  der  Oberflache 
nicht  zum  Ausdruck,  wie  icb  dies  anderwarts  bereits  ausgefubrt 
babe. 

Die  Tieferlegung  der  Erosionsbasis  im  siidlicben 
Yorlande  erfolgte  nun  wobl  bauptsacblicb  durcb  starke  Be- 
wegungen  an  den  Pandern  des  Yerwerfungsrandes  sowie  aucb 
durcb  die  rascbe  Ausraumung  des  Molasselandes  durcb 
die  Tatigkeit  der  durcb  die  Alpenbebung  und  spater 
aucb  durcb  den  infolge  der  klimatiscben  Anderungen 
eingetretenen  groBeren  Wassergebalt  neu  belebten 
Alpenfliisse. 

Erst  der  neue,  pliocane  Cyclus  bringt  den  Albabbruch 
zu  morphologischer  Wirksamkeit. 

So  legte  die  pliocane  Erosion  die  Taler  an,  welcbe 
die  Glazialzeit  yorfand  und  welter  vertiefte. 

Denn  zweifellos  war  die  Glazialzeit  im  Gegensatz  zu  den 
Torber  berrscbenden  Yerbaltnissen  eine   Zeit  zwar  wecbselnd 

^)  Penck-Bruckner;  Die  Alpen  im  Eiszeitalter.  S.  75. 
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starker  aber  doch  tiberwiegender  Erosion.  „Gegenuber  einer 
fluvioglazialen  Akkumulation  YOn  insgesamt  ca.  80  m  fand 
eine  Erosion  Ton  ca.  170  m  statt,  so  da6  das  heutige  Tal  ca. 

90  m  tiefer  liegt,  als  die  urspriingliche  ObcrS^ache  der  Gegend." 
Im  Zusammenhang  mit  diesen  Yerhaltnissen  aber  ist  die 

offenbare  Tendenz  der  jungen  Donau,  aus  ihrem  alten  bocb- 
gelegenen  Bett  auf  der  Albtafel  zum  tieferen  Vorland  im  Siiden 
binabzugleiten  und  sich  dort  eine  neue  Rinne  anzulegen,  leicht 
Yerstandlicb. 

Mit  der  starken  E rosions kraft  des  Postpliocans 
konnte  die  Erosion  der  Albtaler  bei  der  der  Zer- 

storung  so  wenig  giinstigen  Bescbaffenheit  des  G-e- 
steins,  natiirlicberweise  nicbt  Scbritt  halten. 

Auf  diesen  Ursacben  und  Bedingungen  berubt  im  wesent- 
licben  das  beutige  groBtenteils  nocb  unreife  Stadium 
dieses  jugendlicben  Gyclus,  das  nur  langsam  zu  groi3erer  Reife 
fortscbreitet,  weil  aucbdie  im  Po stglazial  zunebmendeTrocken- 
beit  des  Klimas  der  Weiterarbeit  der  Fliisse  bindernd  im  Weg^ 
stebt.  Dies  ist  allerdings  nicbt  so  bandgreiflicb  und  deutlicb 
bei  der  groBen  Sammelader  der  Donau  selbst  zu  beobacbten, 
als  vielmebr  an  ibren  nordlicben  Nebenfliissen,  deren  Taler  uns, 
dank  der  so  scbwer  angreifbaren  Bescbaffenbeit  des  Gesteins, 
in  das  sie  eingegraben  sind,  gerade  am  besten  die  Ztige  ibrer 
Gescbicbte  bis  ins  Tertiar  zuriickverfolgen  lassen,  wie  dies 
sogleicb  zu  zeigen  sein  wird. 

III. 

Die  schwabische  Alb  unci  ihr  nordliches  Vorland. 

a)  Der  Siidwesten  der  schwabischen  Alb. 

Prim-Faulenbachtal.  —  Seine  Morphogenese.  —  Die  Berechtigung  der 
HAAGscben  Annahme  einer  hier  nordwarts  flieBenden  diluvialen  Doaau.  — 

Talweite  und  FluBgroBe.  —  Beera.  —  Morphogenese. 
Kebren  wir  nochmals  zuriick  zu  den  westlicben  Teilen 

unseres  Gebietes,  zum  obersten  Donaulauf.  Es  wurde  bereits 
gezeigt,  daB  die  Donau  gegeniiber  der  friiberen  Ausdebnung 
ibres  Einzugsgebietes  im  Siiden  an  Terrain  Terloren  bat,  und 
Yon  dort  ber  heute  iiberbaupt  in  ibrer  Existenz  stark  bedrobt 
wird.  Die  Wutacbabzapfang  bat  dies  gezeigt.  Nocb  Yiel  weit- 
gebender  aber  erweist  sicb  ibr  Verlust  im  Norden. 

Unmittelbar  nacb  ibrem  Eintritt  in  den  Jura  bei  Geisingen 

zeigt  die  Donau  eine  deutlicbe  subsequente,  dem  Albrand  pa- 

')  Pekck-Bruckner:  Die  Alpen  im  Eiszeitaiter.   S.  33. 
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rallele  Richtung,  bevor  sie  sich  bei  Miihlheim  zum  Albdurch- 
bruch  entscbliel^t. 

Auf  dieser  Strecke  Geisingen  -  Miililheim  aber  fafit  die  Do- 
nau  linkseitig  eine  ganze  Anzabl  eigenartig  entwickelter  Taler 
zusammen,  die  samtlich  keine  Fortsetzung  am  rechten  Donau- 
ufer  haben,  also  jtinger  sind  als  diese.  Die  Hohen  des  rechten 
Donauufers  aber  kronen  die  Reste  der  oberen  Meeresmolasse. 

Fig.  12. 
Das  Prim-Faulenbachtal  mit  der  flachgelegenen  Talwasserscheide 

bei  Balgheim. 
(Nach  der  Karte  1:50000  des  geognost.  Atlas  von  Wiirttemberg  . 

gez.  nud  verkleinert.) 

Die  Taler  sind  samtlich  unyerhaltnismaBig  breit  im  Yer- 
gleich  zu  den  ktimmerlichen  Wasseradern,  die  sie  beherbergen. 
Man  gewinnt  sofort  den  Eindruck,  daB  diese  Bache  die  Taler 
nicht  geschaffen  haben  konnen.  Die  Talwande  sind  steil  und 
gehen  mit  scharfem  Knick  oben  in  die  Hochiiache  des  Jura- 
plateaus  iiber.  Aber  es  sind  samtlich  offene  Taler,  denen  das 
Hintergehange   fehlt.     Die  kleinen  Bache  haben  ihre  Quellen 
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samtlich  aufierhalb  der  Taler  im  geologisch  tieferen  Yorland. 
Es  sind  echte  Durchbruchstaler. 

Bei  weitem  das  groBte  und  auffalligste  derselben  ist  das 
Priin-Faulenbachtal,  das  ich  hier  als  Typ  fiir  die  anderen 
etwas  eingehender  behandeln  muB. 

Das  Tal  durclibricht  in  einer  Lange  von  ca,  12  km  die 
Albtafel,  und  hat  dabei  groBenteils  eine  Breite,  welche  selbst 
die  des  Donautales  iibertrifft,  Wenn  hier  einst  ein  alter  FluB 

zur  Donau  floB,  so  war  dieser  einst  die  Hauptquelle  derselben. 
DaB  er  dies  tatsachlich  tat,  ist  nicht  schwer  zu  erweisen. 

Es  sei  Yorausgeschickt,  dafi  bei  der  fast  ungestorten  Lagerung 
der  Schichten  tektonische  Storungen  auBer  acht  gelassen  werden 
konnen,  da  sie  jedenfalls  zu  gering  waren,  um  das  morpholo- 
gischeBild  derOberflache  nennenswert  zu  beeinflussen.  DieFliisse 
haben  keinen  Zug,  der  an  die  Tektonik  gebunden  schiene,  an 
sich.  Umso  reiner  tritt  hier  das  Bild  norma] er  Morphogenese 
durch  iiuBere  Faktoren  hervor. 

Heute  streiten  sich  zwei  kleine  Bache  um  den  Besitz  des 
Tales,  Im  Siiden  der  Faulenbach,  im  Norden  die  Prim.  Dies 

konnen  keine  primaren  A^erhaltnisse  sein.  Der  weite  olfene 
Talzug,  muB  Yon  einem  groBen  FluB  geschaffen  worden  sein, 
der  in  einer  Richtung  seine  Wassermassen  einheitlich  dahin- 
fiihrte.  War  dieser  nun  ein  NebenfluB  des  Eheins  oder  der 

Donau?  An  die  Entscheidung  dieser  Frage  kuiipft  sich  sogieich 
die  Antwort  fiir  eine  weitere :  Ist  die  Donau  hier  Eauber  oder 
Beraubte? 

Nachstliegend  ist  wohl  nach  den  Torausgegangenen  Aus- 
fiihrungen  die  Annahme,  daB  wir  hier  ein  altes  Tal  haben,  das 
einst  einen  breiten  FluB,  welcher  der  Schwarzwaldboschung 
folgend  von  Nordwesten  kam,  in  spitzem  Winkel,  wie  dies  bei 
normaler  Entwasserung  gewohnlich  der  Fall  ist,  der  Haupt- 
sammelader  zuflihrte.  Es  ist  heute  ein  Durchbruchstal,  wie 
alle  anderen  benachbarten;  eine  Quelle,  die  heute  ins  Tal  hin- 
eingertickt  ist,  muB  aber  einst  iiber  das  offene  Talende  im  NW 
hinausgegriffen  haben.  Die  Talwande  sind  steil  und  gerade  im 
Gegensatz  zu  den  gewundenen  Schlingen  derDonautalwande  unter- 
halb  Miihlheim.  Wenn  iibrigens  auch  die  Donaustrecke  Geisingen- 
Miihlheim  heute  ziemlich  gestreckt  erscheint,  so  verrat  das  Tal 
doch,  daB  es  auch  hier  friiher  Maanderwindungen  gefolgt  war, 
wie  heute  noch  oberhalb  Mohringen,  so  friiher  auch  bei  Tutt- 
lingen  und  Neudingen.  Das  bekunden  die  schlingenartig  ab- 
gelagerten,  heute  trockengelegten  Gerollvorkommnisse. 

In  den  gerade  gestreckten  Wanden  der  vom  nahen  Schwarz- 
Avald  herabfiihrenden  Taler  aber  liegt  ein  markanter  Unterschied 
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zum  Yerhalten  der  schwarzwaldferneren  Taler,  die  stark  maan- 
drierenden  Fliissen,  wie  noch  za  zeigen  sein  wird,  als  Bett  dienten. 
Pliisse  annahernd  gleicher  G-roBenordnung  in  einem  und  demselben 
Cyclus  aber  sollten  bei  gleicher  Entfernung  von  der  Erosionsbasis 
und  Yollig  gleicber  geologiscber  Unterlage  aiich  morphologisch 
gleichen  Habitus  aufweisen.  Der  Unterschied  ist  aber  offenbar 
lokalisiert  uud  durch  die  Schwarzwaldnahe  bedingt,  also  miissen 
wir  in  ihm  auch  die  Ursache  seines  Entstehens  suchen.  Dies 
kann  aber  dann  nur  eine  lang  andauernde  oder  ofters  erneute 
langsame  Heraushebung  des  Schwarzwaldmassives  sein,  Welches 
die  Fliisse  bis  zum  heutigen  Cyclus  jugendlich  erhielt. 

Die  Anlage  des  Prim-Faulenbachtales  geht  auf  dieselbe 
Zeit  zuruck,  wie  die  der  Donauquellen;  denn  es  folgt  derselben 
alten  Konsequenzrichtung  Yom  Schwarzwald  herab,  wie  diese. 
Es  erscheint  aber  durch  die  Subsequenzzone  des  Yordringcnden 
Neckar  heute  gekopft,  seines  Oberlaufes  beraubt,  den  wir  im 
Schwarzwald  suchen  miissen. 

Es  ist  zu  betonen,  daB  dieses  breite  Tal  vollig  dem  gleichen 
Bauplan  folgt  und  die  gleiche  Entwicklung  zeigt,  wie  die  be- 
nachbarten  kleinen  Fliisse  und  Taler  z.  B.  die  Elta,  der  Kraien- 

bach,  der  Miihlwiesenbach  im  Siiden,  der  Beerabach  u.  a.' ncch 
zu  besprechende  im  Norden. 

Dies  spricht  an  sich  sehr  gegen  die  zweite  der  oben  genannten 
Moglichkeiten,  daB  namlich  dies  Tal  seine  Breite  und  heutige 
AusgestaltuDg  einem  nach  Norden  zum  Rhein  hin  gerichteten, 
alten  Donaustrom  verdankt.  Dann  wiirde  das  Prim  -  Faulen- 

bachtal  eine  Ausnahmestellung  einnehmen,  wie  Haag^),  der  die 
Donau  hier  durch  glazialen  Aufstau  zum  Neckar  hin  abgelenkt 
sein  liiBt,  dies  auch  tatsachlich  will,  und  worin  ihn  ein  auBerer 
Umstand,  die  einzig  dastehende  Breite  des  Tales,  yielleicht  be- 
starkte;  oder  aber  alle  die  genannten  Paralleltaler  muBten  einst 
umgekehrt  wie  heute  Yon  ihren  Bachen  durchlaufen  worden 
sein.    Das  aber  hat  noch  niemand  behauptet. 

Haag  gilt  als  Beweis  seiner  Annahme  die  Tatsache,  daB 
er  Schwarzwaldgerolle  zwischen  WeiBjurageroUen  in  ca.  690  m 
Hohe  auf  dem  Hohenberg  gefunclen  hat.  Besonders  beweisend 
aber  scheint  ihm  cler  Fund  eines  Keupersandsteines  zwischen 
677  und  689  m,  wobei  auch  noch  angenommen  werden  darf, 
daB  die  urspriingliche  Ablagerungsstelle  moglicherweise  etwas 
hoher  gelegen  war,  da  durch  Verrutschung  und  dergleichen  die 
Gerolle   in  tieferes   Niveau  gelangt  sein  konnen.     Die  heutige 

^)  Haag:  Zur  Talgeschichte  der  oberen  Donau.  Zentr.-Bl.  f.  Min. uws.  1903.  Nr.  19. 
Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1912.  10 
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Wassersclieide  zwischen  Prim  und  Faulenbachtal  liegt  etwas 

hoher;  allerdings  hochstens  10  m,  denn  die  heutige  "Wasser- scheide  bei  Balgheim  liegt  auf  689  m  Hohe. 
Diese  Angaben  scheinen  mir  nun.  durcbaus  kein  zwingender 

Beweis.  Wenn  wir  bedenkec,  daB  mit  dem  Vordringen  der  Zer- 
storung  der  alteren  tertiaren  Konsequenzentwasserung  die  Aus- 
raumung  derNeckarniederung  entsprecbendeFortschritte  nicht  nur 
in  der  Ausdebnang  nacb  Siiden,  sondern  aucb  in  ibrer  Yerbreite- 
rung  macben  muBte,  so  ist  ein  seitlicbes  rascbes  Zuriickweichen 
des  Albrandes  und  damit  aucb  der  Keuper- Jiirastufe  selbst- 
verstandlicb.  Mit  diesem  Zuriickweicben  der  gegen  den  Scbwarz- 
wald  bin  allerdings  nur  ganz  gering  ansteigenden  Schicbten 
inui3te  aber  notwendig  eine  Erniedrigung  der 
Scbicbtkopfe  Hand  in  Hand  geben,  und  es  ware  er- 
staunlicb,  wenn  diese  bei  der  iiberall  so  starken  Vertiefung  und 
Ausraumung,  welcbe  seit  Beginn  des  pliocanen  Cyclus  die  ganze 
Umgebung  betraf,  bier  nicbt  einmal  10 — 12  m  erreicbt  batte. 

Es  kann  vielmehr  wobl  als  sicber  gelten,  daB 
imWesten  desPrimtales  zur  alteren  Glazialzeit, 
in  welcbe  Haag  dieAblenkung  der  Donau  verlegt, 
dieKeupersandsteine  nocb  mindestenslOmbober 
ausstricben  als  beute,  und  somit  damals  nocb  in 

bobererLageYorkamen,  als  sie  die  beutigeWasser- 
scbeide  bat.  Dann  aber  konnen  aucb  W-0  stro- 
mende  Fliisse  die  Gerolle  gebracbt  baben,  die 
Haag  auf  weitemUmwegdurcbdasoberste  Donau- 
tal  scblieBlicb  yon  0  nacb  W  transportiert  sein  laBt. 

Weiter  bestarkt  Haag  der  Fund  Yon  Scbwarzwaldgerollen 
insbesondere  YOn  Buntsandstein  in  660  m  Hobe  zwiscben  Fritt- 

lingen  und  Neufra  in  seiner  Ansicbt.  Aber  in  diesen  Geroll- 
ablagerungen  ist  Yor  allem  der  Mangel  an  WeiBjuragerollen 
auffallend.  Ibre  Abwesenbeit  laBt  sicb  leicbt  bei  einer  siidost- 
licb  gericbteten  Stromung  erklaren,  da  bier  die  Wasser  erst  eine 
kurze  Strecke  Yorber  den  WeiBjura  betreten  batten ;  sie  wird 
aber  uuYerstandlicb,  sobald  man  eine  Stromung  aus  Siiden  an- 
nimmt,  die  notwendig  ibre  Wasser  erst  ein  weites  Stuck  Wegs 
durcb  den  Jura  gefiibrt  baben  muB.  Aucb  durcb  Zerstorung 
infolge  boben  Alters  laBt  sicb  dieser  Mangel  nicbt  erklaren, 
da  andere  gleicbalterige  wenn  nicbt  altere  Ablagerungen  (z.  B. 
Hobenberg)  massenbaft  Jurakalke  entbalten. 

Zu  alledem  aber  kommt  nocb,  daB  Haags  Hobenangaben 

wenigstens  Yom  Hobenberg  in  ibrer  Exaktbeit  YOn  Gugenhahn^) 

Gcgenhahn:  Zur  Talgescbicbte  der  oberen  Donau.  Jabr.  H.-d. 
Ver.  f.  vaterland.  Naturk.  i.  Wurtt.  1903.  S.  240  ff. 
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bezweifelt  wurden.  Hieriiber  konnte  niir  eine  erneute  Unter- 
sucliimg  entsclieiden ,  aber  selbst  unter  der  Annahme  ihrer 
Riclitigkeit  enthalten  die  von  Haag  angefiibrten  Tatsacben  kein 
Material,  welcbes  fiir  einen  diluvialen  wenn  aucb  nur  Yoriiber- 
gebenden  S-N  Lauf  der  Donau  durcb  dieses  Tal  beweisend  ware. 

Aber  ein  Pankt  muB  bei  der  HAAGSchen  Autfassimg  noch 
besonders  betont  werden.  Er  nimmt  offenbar  eine  alt  ere 

Entstebung  des  Tales  durcb  einen  urspriinglicb  NW-SO 
gericbteten  FluB  an.  Wenigstens  betont  er  ausdriicklicb  seine 

"Ubereinstimmung  mit  Pence  in  dieser  Frage;  dieser  aber  siebt 
im  heutigen  Escbacbtal  im  Scbwarzwald  das  Relikt  des  Ober- 
laufes  des  einst  so  machtigen  Stromes,  dessen  kiimmerlicbes 
tiberbleibsel  der  beutige  Faulenbacb  ist,  wabrend  erst  im  An- 
scbluB  an  die  jiingere  Abzapfung  des  Neckars  der  Primbacb 
als  invers-obsequenter  Renegat  das  Gefalle  des  alten  Talbodens 
umkebrte. 

In  dieser  Auffassung  liegt  als  notwendige  Pramisse  bereits 
das  Wander n  der  Tal-wasserscheide  nacb  Siiden 
im  Anscblufi  an  die  Abzapfung.  Aucb  diese  erkennt 
Haag  an ,  denn  er  bemerkt  ausdrticklicb,  daB  die  Wasserscheide 
zur  Zeit  des  Aufstaues  der  Gewasser  wobl  iiber  die  bedeutend 

nordlicber  gelegene  Frittlinger  Hobe  gezogen  sei. 
Damit  aber  bliebe  nur  die  Annabme  iibrig,  daB  der  FluB 

urspriinglicb  nacb  Siiden  geflossen,  dann  infolge  Aufstaues  nacb 
Norden,  dann  durcb  junge  Erosion  der  Donau  wieder  nacb 
Siiden  abgelenkt  worden  sei.  Abgeseben  Yon  der  Unwabrscbein- 
licbkeit  dieses  labilen  Hin-  und  Herpendelns  eines  groBen 
Stromes  und  seiner  Ptickgabe  an  ein  alterndes  FluBsystem, 
nacbdem  er  einmal  einem  jugendkraftigen  zum  Opfer  gef alien 
war,  miiBte  man  docb  Spuren  dieser  Wecbsel  zu  linden  er- 
warten  diirfen,  wie  scbon  Gugenhahn  mit  Recbt  betont  i). 

GewiB  mag  ein  geringer  Aufstau  der  Donau  ins  Faulen- 
bacbtal  gelegentlicb  stattgefunden  haben,  dafiir  spricbt  die  Alt- 
morane,  die  nocb  Hildenbrand  bis  tiber  Wurmlingon  binaus 
ins  Tal  eindringend  kartiert  bat.  Aber  ein  Aufstau  bis  zur 
alten  Wasserscbeide  miiBte  notwendig  aucb  groBe  Teile  des 
Donauoberlaufes  aufgestaut  baben,  beYOr  die  Wasser  nacb  Norden 
uberflieBen  konnten.  J edocb  weder  die  dem  entsprecbenden  Strand- 
linien,  nocb  Terrassen,  nocb  die  zu  erwartenden  Seesedimcnte  oder 
Gletscberablagerungen  konnten  bis  beute  nacbgewiesen  werden. 
Die  zeitweilige  Scbotterauffiillung  des  Neckartales  aber  darf 
man  wobl  nicbt  obne  weiteres  als  beweisend  mit  diesen  Yer- 

')  GUGENHAHN  a.  a.  0. 

10* 
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haltaissen  in  Zusammenliang  bringen,  wie  Haag  dies  gern  mochte. 
Eine  solche  Auffiillung  der  Taler  zur  Glazialzeit  ist  eine  yiel 
zu  allgemeine,  besonders  auch  in  der  Umgebung  iiberall  be- 
obachtete  Tatsacbe,  um  hier  besondere  Schliisse  lediglieli  aus 
der  Tatsache  ihres  Yorhandenseins  lieraus  rechtfertigen  zu  konnen. 

Die  Betrachtung  der  geologisclien  Yerhalt- 
nisse  des  Prim-Faulenbaclitales  selbst  recht- 
fertigt  also  niclit  die  Annahme,  dai3  es  einst  von 
der  Donau  in  nordlicher  Richtung  durchflossen 

wurde.  Die  zugunsten  dieser  Annahme  Yorge- 
bracbten  I'atsachen  lassen  eine  natiirlichere 
Deutung  auf  anderemWege  zu,dasFelilenander- 
weitigen  positiyen  Materials  spricht  entschieden 
gegen  die  Richtigkeit  dieser  Hypothese. 

Aber  nocb  ein  Drittes  widerlegt  sie.  Das  ist  die  morpho- 
logisclie  Entwickelung  der  Umgebung.  Eine  Aus- 
nabmestellung  eines  Tales  in  der  einheitlichen  Entwickelung 
einer  Landscbaft,  wie  sie  Haag  fiir  dieses  Tal  fordert,  muB 
einmal  ganz  besondere  Griinde  baben,  und  diese  Grande  miissen 
aucb.  morphologisch  in  der  Natur  zum  Ausdruck  kommen.  Dies 
ist  aber  nicht  der  Fall. 

Penck^)  hatte  aber  an  dieser  Stelle  liingst  die  einheitliche 
Entwdckelung  der  gesamten  Fliisse  dieses  kleinen  Gebietes  be- 
tont,  an  dem  Wutacbbeispiel  erlautert  und  in  einer  Kartenskizze 
zum  Ausdruck  gebraclit. 

Die  Donauquellen  sind  das  letzte  Relikt  der  alten,  tertiaren 
konsequenten  Entwasserung  yom  Schwarzwald  zur  Donaubasis. 
Diese  alten  Konsequenzfliisse  kennzeiclmen  sich  beute  samtlieh 
als  Durcbbruchstaler,  sie  sind  einander  morpholGgiscli  yollig 
gleicbwertig  und  steben  fast  parallel  zueinander.  Das  Faulen- 
bach-Primtal  fiigt  sich  vollig  in  diesen  Rahmen,  es  ist  nur  das 
groBte  dieser  Taler.  Es  muB  folglich  auch  gleiche 
Entwickelung  fiirdasselbe  gefordertwerden  wie 
fiirdieanderen. 

Wie  schon  friiher  auf  ebensowenig  stichhal- 
tiger  Grundlage  im  Altmiihltal  der  Versuch 
gemacht  wurde,  die  alte  Donau  nach  Norde  n 
abflieBen  und  dem  Rhein  tributar  Averden  zu 
lassen,  so  auch  hier.  Diesen  an  so  yerschiedenen 
Orten  einsetzenden  Yersuchen  steht  also  um  so 

scharfer  die  einheitliche  Tatsache  gegeniiber, 
daB   das   alte  Donausystem  niemals  dem  Rheine 

^)  Penck:  Talgeschiclite  usw.  a.  a.  0. 
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tributar  war,  sondernsicli  nach  e  i  n  h  e  i  1 1  i  c  h  e  m 
Prinzip  selbstandig  entwickelt  hatte. 

Danach  aber  miissen  wir  auch  erwarten,  daB  die  Ziige  der 
alten  Konsequenzentwasserung  auf  der  Alb  um  so  yerwischter 
werden,  je  weiter  wir  uns  mit  der  Abbiegung  des  Jurazuges 
Yon  dem  heute  letzten  Relikt  entfernen.  Je  breiter  die  Alb 

und  Schwarzwald  trennende  Niederung  wird,  desto  mehr  werden 
sich  neiie  morphogenetiscbe  Ziige  einfinden,  und  da  sie  auch 
desto  alter  sind,  umsomehr  die  urspriinglicben  Leitlinien  zer- 
stort  baben. 

Dies  trilft  in  der  Natur  Yollig  zu.  Die  siidlicbsten  der  ge- 
nannten,  der  Donau  am.  nacbsten  liegenden  Fliisse  sind  noch 
etwa  zu  Y5  ibrer  Lange  auBerhalb  des  WeiBjiira  gelegen,  den 
sie  im  Unterlaufdurcbbrechen.  Nacb  Norden  zu  fortscbreitendaber 

finden  wir  die  Wasserscheide  rascb  an  die  Albmauer  berange- 
riickt.  So  muBte  der  Faulenbacb  und  aucb  die  nordwarts 

folgende  Beera  das  Yorland  der  Malmstufe  bereits  ganz  den 
jungen  Raubern  iiberlassen;  heute  spielt  sich  hier  der  Kampf 
um  die  Wasserscheide  bereits  unmittelbar  am  FuJ3e  des  Jura- 
steilrandes  ab.  Weiterhin  folgt  diese  noch  eine  Strecke  dem 
Steilabfall,  zuletzt  aber  riickt  sie  im  Brenztal  schon  weit  in 
die  Juraplatte  selbst  hinein. 

Die  Beera  ist  heute  bereits  der  nordlichste  und  letzte 

der  Fliisse,  welche  ihre  Quelle  noch  jenseits  des  Albplateau- 
randes  haben.  Es  ist  aber  auch  der  erste,  welcher  bereits  weit 

genug  dem  Hebu-ngsbereich  des  Schwarzwaldes  entriickt  ist,  um 
sein  obermiocanes  Tal  bis  zur  Maanderbildung  ausgereift  haben 
zu  konnen. 

Die  Beera  stellt  den  Typ  der  nun  nach  Nordosten  zu  sich 
anschliefienden  Fliisse  und  ibrer  Taler  dar.  In  yiel  zu  breitem 

tiefem  Tal,  das  deutlich  die  Wiudungen  alter  Maander  konser- 
yiert  hat,  schlangelt  sich  trage  ein  kleiner  FluB  nach  SO,  Offen- 
bar  ist  dieser  dem  Tal  nicht  angepaBt,  und  kann  dasselbe  da- 
her  auch  nicht  zu  seinem  heutigen  Aussehen  gestaltet  haben. 

IJberall  auf  der  Alb  treffen  wir  dieses  MiBverhaltnis  zwischen 
der  GroBe  des  Flusses  und  der  des  Tales.  Zwei  Griinde  sind 
es  vor  allem,  welche  dies  verstandlich  erscheinen  lassen.  Die 
Albtaler  haben ,  so  weit  wir  sie  schon  kennen  gelernt  haben, 
und  wie  sich  auch  weiterhin  noch  zeigen  wird,  samtliche  ihren 
primaren  Ursprung  jenseits  der  Alb,  in  ihrera  nordlichen  Vor- 
lande  gehabt.  Durch  den  Yerlust  des  einstigen  Oberlaufes  ibrer 
Fliisse  infolge  Abzapfung  verloren  diese  also  an  Wassermasse 
und  flossen  daher  dann  als  relativ  kleine  Fliisse  in  einem 

groBer   angelegten  FluBbett.    Eine   Schwankung   des  Wasser- 
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standes  aber  brachte  ferner  die  Glazialzeit.  Nach  ihrem  An- 
brechen,  wurde  das  Klima  wiederholt  feuchter;  wiederholt  stieg 
und  fiel  entsprechend  aucb  die  Wassermenge  und  Erosionskraft 
der  riiisse,  (Terrassen !)  bis  sie  sicli  im  Postglazial  infolge  des 
trockener  werdenden  Klimas  endgiiltig  reduzierte  und  abermals 
pendeln  heute  die  Fliisse  wie  in  zu  weitem  Gewande  diirch  die 
breiten  Taler. 

Diese  beiden  Faktoren  sind  zeitlicb  getrennt.  Oline  Riick- 
sicht  auf  den  Cyclus  aber  hatte  wohl  auch  stets  noch  das 
Karstphanomen  einen  gewissen,  wenn  auch  schwer  kontrollier- 
baren  EinfluB  auf  die  Wasserfubruug  der  Fliisse  durch  unter- 
irdischen  Entzug  Yon  Wasser.  Auf  die  Bedeutung  dieses  Faktors 
fiir  die  obere  Donau  hat  z.  B.  Penck  bereits  hingewiesen,  in- 
dem  er  zeigte,  dafi  der  obere  Donaulauf  noch  yiel  weniger  durch 
die  Wutach  als  yielmehr  durch  unterirdischen  Wasserentzug 
zum  Bodensee  in  seiner  Existenz  bedroht  wird.  Schon  jetzt 

soil  nach  Endriss's  u.  a.  Angaben  der  FluB  bei  Mohringen  in 
trockenen  Jahren  Tollig  yersitzen,  eine  Gefahr,  welche  mit 
der  stetigen  VergroBerung  der  Abzugslocher  stetig  wachst,  und 
welcher  man  nur  durch  Yerstopfen  dieser  begegnen  konnte. 
Tatsachlich  brachte  nun  auch  der  heii3e,  trockene  Sommer  1911 
bereits  eine  wochenlange  Tollige  Trockenlegung  des  FluBbettes 
zustande.  Das  Karstphanomen  aber  ist  heute  noch  zu  wenig 
bekannt,  um  genaue  Anhaltspunkte  iiber  seine  Bedeutung  fiir 
die  Alb  geben  zu  konnen ;  sicher  ist  nur,  da6  es  die  Wasser- 
massen  Tor  allem  im  Sinne  des  Schichtgefalles  arbeiten  und 
dem  nachsten  Austrittspunkte  als  der  Stelle  groBter  Druckent- 
lastung  zustreben  laBt,  daB  es  also  im  allgemeinen  besonderen 
Gesetzen  folgt,  welche  nicht  mit  denen  des  stadienweise  heran- 
reifenden  Erosionscyclus  der  Oberflache  sich  decken. 

Ich  fasse  zusammen:  Das  Tal  der  Beera  ist  gleichmiiBig 
-breit  YOn  Anfang  bis  zur  Miindung.  Ohne  Hintergehange  lauft 
es  in  unYerschmalertem  Durchmesser  am  nordlichen  Eskarpe- 
ment  aus,  iiber  das  die  Quellen  noch  hinaustreten  auf  das 
Yorland.  Talabwarts  aber  begegnen  wir  hier  zum  erstenmal  der 
Erscheinung,  daB  die  Talwandungen  in  den  harten  Kalken  der 
Alb  in  unyerkennbare  Schlingen  und  Windungen  ausgezogen 
sind,  Yfie  sie  nur  durch  festgelegte  Maander  geschaffen  werden 
konnten.  Heute  aber  ist  der  FluB  diesen  Kriimmungen  nirgends 
mehr  angepaBt  und  wirft  seine  eigenen,  kleinen,  feinen  Ma- 
anderschlingen  auf  den  breiten  Talboden, 

Diese  Verhaltnisse  tragen  die  Geschichte  des  Flusses  in  sich. 
Vor  dem  heutigen  kleinen  Bach  flo6  ein  machtiger  FluB  zur 
Glazial-  und  Pliocanzeit  durch  das  Tal,  der  es  in  seiner  jetzigen 
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Breite  geschaffec.  Er  aber  hatte  auch  die  Zwangsmaander  fest- 
gelegt.  Vor  ihm  miiB  also  bereits  ein  uoch  alterer  groi3er, 
weitgehend  ausgereifter  Flu6  in  freienMaandern  der  Richtung 
des  heutigen  Tales  liber  die   Albhochflache  herabgefolgt  sein. 

Aber  dieses  Tal  endet  heute  im  N  abrupt  am  Albrand.  Hier 
kann  sein  Anfang  urspriinglich  nicht  gelegen  haben.  Der  offene 
Talmund  deutet  auf  den  Schwarzwald,  und  dort  werden  wir 
auch  noch  Relikte  einer  Entwasserung  finden,  welche  ihrerseits 
auf  die  Alb  weist.  (S.  155  ff.)  Aber  den  ursprunglichen  Zusammen- 
hang  hat  heute  die  tief  eingreifende  'junge  Neckarniederung 
bereits  ganzlich  zerstort. 

Die  morphologische  Analogie  der  Entwickelung  dieses 
Nebenflusses  mit  der  seines  Hauptflusses  laBt  auch  gleiche 
Geschichte  fiir  beide  mit  Notwendigkeit  voraussetzen ,  zumal 
da,  wie  wir  sehen  werden,  auch  die  anderen  Albfliisse  demselben 

Schema  folgen.  Die  Yollige  Ubereinstimmung  der  Stadien-  und 
Cyclencharakteristika  laBt  also  auch  gleiches  Alter  voraussetzen. 
Hier  wie  dort  ist  demnach  zu  erkennen: 

1.  Der  pliocane  bis  rezente  Cyclus,  der  mit 
derWiederbelebungder  Erosion  zu  Beginnder 
Pliocanzeit  begann. 

2.  Der  obermiocane  Cyclus,  der  mit  der 
Bildung  derprapliocanenweitgeliend  ausgereiften 
Peneplain  beendet  wurde,  und  in  seinen  Anfangen 
bis  ins  Mitttelmiocan  zuriickgreift. 

3.  Ihmwareinemittelmiocane  Peneplain  mit 

pramittelmiocanem  Erosionscyklus  vorausge- 
gangen. 

b)  Die  Albtaler  zwischen  Beera  und  Brenz. 

Schmiecha.  —  Lauchert.  —  Vehla.  —  Albbuchten.  —  GroBe  Lauter.  — 
Lone.  —  Brenz. 

Sie  bilden  entwickelungsgeschichtlich  voUige  Analoga  zu 
dem  Beeratal  und  konnen  daher  in  Kiirze  behandelt  werden, 

Gemeinsam  ist  ihnen  heute  die  Eigenschaft,  ihre  Quellen  aus- 
nahmslos  auf  der  Alb  selbst  zu  haben.  Je  weiter  wir  nach 
Osten  fortschreiten,  desto  mehr  riickt  die  Wasserscheide  siidlich. 

Der  Talcharakter  aber  nimmt  keinerlei  Riicksicht  auf  die 

Wasserscheide.  Die  Talboden  bleiben  stets  gleich  breit,  die 
Talwande  gleich  weit  von  einander  entfernt  bis  zu  ihrem  plotz- 
lichen  Abbrechen  am  Albrande.  Immer  wieder  werden  wir 

darauf  verwiesen,  die  Quellen  der  ursprunglichen  Fliisse  dieser 
Taler  weit  auBen  im  nordlichen  Vorlande,  hoch  iiber  dem  Niveau 
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der  lieutigen  Landschaft  zu  suchen,  aiich  da  noch,  wo  der  Alb- 
rand  langst  YOin  Schwarzwald  abgebogen  ist. 

Diese  Yerlialtnisse  zeigt  als  erste  die  S  c  li  m  i  e  c  li  a.  Be- 
sonders  klar  treten  bei  ihr  auf  dem  Karteubilde  die  alten 

Zwangsmaander  zutage.  Die  Analogie  mit  der  oberen  Donau 
wird  noch  verstarkt  durch  das  Auftreten  TOn  Juranagelfluhe 
recbts  imd  links  des  alten  Tales,  welche  sich  streng  an  die 

Das  Schmiechatal  mit  wohl  entwickelten  Zwangsmaandern  iai  Unterlauf. 
(Die  gestrichelten  Flachen  bezeichDen   die  Lage  der  Reste  der  mittel- 
miocanen  Meeresmolaase.)  (Nach  der  Karte  1:50000  des  geognostischen 

Atlas  Yon  Wiirttemberg  gezeichnet  und  verkleinert.) 

Hohen  bait  und  nirgends  in  heutige  Talsenken  berabsteigt,  da- 
jnit  eben  ihr  hoberes  Alter  im  Yergleich  zu  diesen  dokumentierend. 

Ganz  analoge  Yerbaltnisse  trelfen  wir  nach  Osten  fort- 
xhreitend  bei  Lauchert  und  Yehla^),  deren  Quelle  heute 
inmitten  einer  offenen  Talflucht  an  flacher  Talwasserscheide 

unweit  des  Albrandes  liegt,  durch  den  Ton  Norden  her  in  breiter 
offener  Bucht  der  Steilwand  ein  Quellast  der  Starzel  Yorzu- 

ingen  sucht. 
Offenbar  hat  der  schwache ,  obsequente  Starzelbach  die 

-grofie  Bucht,  in   der  er  in  die  Alb   eintritt   ebensowenig  ge- 

1)  Blatt  EbiDgen.    Geognost.  Atlas  Yon  ̂ YurtteInb.    1:50  000. 
2j  Blatt  EbiDgen  \md  Blatt  Tiibiiigen.    Geognost.  Atlas  1  :  50  OOO 

sowie  Blatt  Reutlingen  619,  der  Karte  des  Deutschen  Reiches.  1  :  100  000. 
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schaffen,  wie  das  breite  Tal  in  dem  er  flieBt.  Dieses  sclieint 
yiel  eher  den  Grofiendimensionen  der  Albbuclit  zu  entsprechen. 
Wir  finden  auch  heute  noch  iiberall  solche  Buchten,  wo  ein 
grower  FluB  in  die  Alb  eintritt.  Dies  Yerhalten  legt  es  nahe, 
zu  Termuten,  daJ3  die  stets  spitzwinklig  einschneidenden  Buchten 
der  Alb  groBtenteils  durch  Fliisse  geschaffen  wurden ,  welche 
einst  die  Alb  durchstromten.  Tatsachlicli  finden  wir  mebrfacli 

audi  gerade  da  Buchten,  wo  heute  trockene  oder  doch  nur 
schwach  bewasserte  groBe  Taler  in  der  Yerlangerung  der  Winkel- 
halbierenden  der  sicli  spitzenwdnkelig  schneidenden  Buchtwande 
auf  der  Alb  auftreten,  und  so  noch  einen  fruheren  Zusammenhang 
auch  da  zu  erkennen  geben,  wo  er  heute  langst  unterbrochen 
ist,  wie  ein  spateres  Beispiel  noch  zeigen  soil.  Es  ist  auch 
theoretisch  gar  nicht  anders  zu  erwarten,  als  daB  die  Zerstorung 
des  Albrandes  in  unmittelbarster  Nahe  groBer  Fliisse  am  inten- 
sivsten  ist;  dies  aber  bedingt  zunachst  die  Bildung  Ton  Buchten, 
ohne  Riicksicht  auf  die  Richtung  des  Abflusses  der  Gewasser. 
Dann  erst  wird  bei  weiterem.  seitlichen  Einschneiden  die  Los- 
losung  groBerer  Stiicke  yon  der  Albtafel  und  schlieBlich  deren 
Auflosung  in  einzelne  Zeugenberge  erfolgen  konnen. 

Auch  das  Talende  der  sich  nach  0  anschlieBenden  GroBen 

Lauter^)  zeigt  neben  gleicher  Entwickelung  wie  die  gleich- 
altrigen  Taler  die  Verkniipfung  mit  einer  Albrandbucht. 

Ein  weiterer  FluB  gleichen  Typs  ist  die  L  on  e^)  wenigstens 
in  ihrem  Oberlauf  Ein  tiefer  Einschnitt  der  Albwand  miindet 

auf  der  Albhohe  auf  ein  weites  Trockental  mit  groBen  Zwangs- 
maanderwindungen,  deren  Tiefenlinie  auch  die  Bahn  folgt.  Im 
Tale  selbst  entspringt  an  flacher  Schwelle  der  FluB. 

Unerwartet  aber  endet  der  alte  konsequent  siidostlich  ge- 
richtete  Talzug  mit  dem  scharfen  Dmbiegen  der  Lone  nach 
Osten.  Diese  neue  Richtung  aber  geht  der  heutigen  Douau 
und  dem  Bruchrande  parallel.  Ganz  entsprechend  fangt  auch 
die  Lone  jiingere  Bache  und  Trockentaler,  welche  von  NW  her 
auf  sie  stolen,  ab,  und  fiihrt  deren  Gewasser  vereint  in  sub- 
sequenter  Richtung  zur  Brenz. 

Alle  Nebentaler  aber  miinden  yon  Norden  in  die  Lone;  ihr 
siidliches  Ufer  ist  kaum  skulpturiert ;  und  so  ist  wohl  auch  der 
TJnterlauf  des  alten  Flusses,  dessen  Spuren  im  oberen  Lonetal 
noch  unverkennbar  deutlich  waren,  infolge  des  rauberischen  Ein- 
falls  der  Lone  wasserlos  geworden  und  mit  der  Zeit  geschwunden. 
Dies  aber  weist  auf  ein  schon  recht  hohes  Alter  der  subse- 
quenten  Lone  liin. 

1)  Blatt  Ehingen  (620)  Karte  des  Deutschen  Reiches,  1:100  000. 
3)  Blatt  Heidenheim  (607),  Karte  des  Deutschen  Reiches,  1  : 100  000. 
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Die  Ursache  der  Herausbildung  einer  Subsequenzzone  pa- 
rallel der  DoDau  und  iiahe  dem  siidliclieii  Bruchrande  bedarf 

erst  noch  einer  UntersucliuDg.  Die  Tatsacbe  ihres  Vorhanden- 
seins  tritt  aber  auf  dem  Kartenbilde  deutlich  genug  hervor. 
Moglich  ware  als  Grund  fiir  ihre  Ausbildung  ja  eine  Weich- 
lieitszone  im  Albgestein ,  moglich  ist  aber  aucb  tektonische 
Storung  und  Zerrung  diircb  das  System  des  nahegelegenen 
Donauabbruches.  Vielleicbt  ist  scbon  das  der  heutigen  Donau 
parallele  alte  Bett  im  Blautal  eine  erste  Spur  dieser  Subse- 

quenzzone. In  markanter  Weise  tritt  sie  jedenfalls  an  dem 
auffallenden  Yerhalten  der  Nau  TOr  Augen,  wie  auch  an  der 
nur  etwa  2  km  weiter  nordlich  in  paralleler  Richtung  fliefien- 
den  Flotz.  An  diese  beiden  aber  scbliei3t  sich  der  lange  sub- 
sequente  Lauf  der  Lone  an. 

Auffallend  an  all  diesen  Flussen  ist  ihr  einlieitlicbes  Ab- 
flieBen  nach  Osten  bin.  Die  Hauptader,  welcher  sie  zueilen^ 
liegt  nie  im  Westen  ihrer  Quellen.  So  kommt  morphologiseh 
scbon  in  schonster  Weise  durcb  die  halbseitig  entwickelte  Sub- 
sequenz  die  tektonische  Schiefstellung  der  Alb  im  Ganzen  zum 
Ausdruck. 

Der  Albkorper  selbst  weist  sonst  keine  andere  derartige- 
Subsequenzzone  mehr  auf.  Seine  harten  Schichten  haben 
im  iibrigen  nur  eine  indifferente  Entwasserung  konserviert. 
Erst  jenseits  des  Erosionsrandes,  am  nordlichen  und  west- 
lichen  FuBe  der  Alb,  werden  wir  einer  noch  viel  markanteren 
Subsequenz  im  FluBgebiet  des  Neckars  wieder  begegnen.  Dort 
aber  sind  sicher  nicht  Briiche,  sondern  starke  Hartedifferenzen 
der  ausstreichenden  Gesteinskopfe  die  maBgebenden  Faktoren 
fiir  ihre  machtige  Entwickelung  geworden. 

Wenn  also  hier  auch  Spalten  als  Schwachelinien  und  in- 
folgedessen  als  pradestinierte  Bildner  einer  Subsequenz  durch- 
aus  moglich,  ja  sogar  vielleicht  w^ahrscheinlich  sind,  so  miissen 
sie  dennoch  erst  nachgewiesen  w^erden.  Jedenfalls  aber  halte 
ich  es  fiir  verfehlt  und  unzulassig,  lediglich  auf  Grund  der 
Richtung  der  Fliisse  nun  ein  kongruentes  Netz  yon  Briichen 

zu  konstruieren,  und  damit  nur  aus  der  Hydrographie  auf  die- 
spezielle  Tektonik  der  Landschaft  zu  schlieBen,  wie  Gugenhahn^) 
dies  fiir  die  Brenz  und  ihre  Nebenfliisse  will.  Zudem  zeigen 
diese  Fliisse  doch  recht  bedeutende  Abweichungen  von  den 

Eichtungen,  w^elche  Gugenhahn  theoretisch  von  ihnen  fordern 
muB.     Das  so  konstruierte  tektonische  Bild  kommt  denn  auch 

')  Gugenhahn:  Zur  Talgeschichte  der  Brez.  Jahrb.  H.  d.  Ver,  L vaterland.  Naturk.  i.  Wiirttemb.  1903.  S.  232  ff. 
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morphologisch  —  wenn  wir  nun  yon  den  ja  als  Beweismitteln 
gebrauchten  Fliissen  absehen  —  gar  nicht  zum  Ausdruck,  stra- 
tigrapliisch  ist  es  naturlich  ebensowenig  nacbgewiesen. 

Icb  kann  daher  das  BrenztaP)  keineswegs  als  Brucb- 
tal  anseben,  solange  dies  nicbt  anderweitig  exakt  bewiesen  ist. 
Denn  das  Yerbalten  des  Flusses  macbt  diese  Annabme  durcb- 
aus  nicbt  notwendig.  Seine  und  seines  Tales  morpbologiscbe 
Entwickelungfugtsicb  genau  demRabmen  derbisberbescbriebenen 
Falle  ein.  Also  wird  aucb  eine  gieicbe  Entwickelungsgescbicbte 
fiir  dasselbe  anzunebmen  sein.  Gugenhahn  selbst  fielen  tibrigens 
die  alten  Talmaander  auf,  welcbe  gerade  aucb  dieses  Tal  als 
morpbologiscb gieicbwertig  den  anderen zur  Seite  stellen.  Zwiscben 
Bollbeim  und  Giengen  kam  es  sogar  zu  Entwickelung  und  iiu- 
verwiscbten  Erbaltung  eines  Umlaufberges  durcb  Abscbniirung 
einer  alten  FluBscbleife.  Aber  nicbt  am  Albrande,  sondern  tief 
im  Albkorper  liegt  bier  inmitten  des  breiten  Tales  die  Brenz- 
quelle,  wabrend  jenseits  der  Talwasserscbeide  die  Wasser  zu 
dem  nordwarts  stromenden  Kocber  sicb  vereinigen. 

DaB  friiber  aucb  bier  die  Wasser  des  gesamten  Yorlandes 
einbeitlicb  nacb  Siiden  zur  Donau  durcb  das  breite  Brenztal 

zogen,  bat  Sceieu  scbon  erwiesen.  Wir  werden  darauf  nocb  zu- 
riickkommen,  ebenso  wie  auf  die  jngendlicbe  Umkebr  der  Ge- 
wasser  zur  mittleren  Diluvialzeit. 

Bevor  wir  jedocb  auf  der  Alb  weiter  nacb  Osten  scbreiten, 
wo  jetzt  die^Entwasserung  plotzlicb  neue  Ziige  erkennen  liiBt, 
miissen  wir  nocb  einmal  zuriickkebren  und  nacb  den  Resten  der 

Quellen  und  Oberlaufe  der  alten  Fliisse  sucben,  deren  breite^ 
groBe  Talboden  wir  soeben  stets  nur  in  ibren  unteren  Strecken 
erkennen  konnten,  wabrend  die  Neckarniederung  in  nacb  Osten 
bin  zunebmendem  Ma6e  die  alten  Mittelstiicke  zerstorte. 

c)  Die  Flusse  des  ostlichen  Schwarzwaldgehanges. 

Eschach.  —  G-latt.  —  Nagold.  —  Die  morpbologiscbe  Zugeborigkeit 
dieser  Flusse  zu  den  Fliissen  des  Albkorpers. 

Zuerst  sei  bier  nocbmals  auf  das  Yerbalten  der  alten  Wutacb 

bingewiesen,  die  friiber  in  konsequentem  Laufe  zur  Donau  floB. 
Wabrend  aber  beute  ibr  Unterlauf  zum  Rbein  abgelenkt  ist, 
bat  ibr  einstiger  Oberlauf  die  alte  Konsequenzricbtung  nocb 
unverandert  bewabrt  und  dokumentiert  dadurcb  ibre  einstige 
Zugeborigkeit  zum  Donausystem. 

')  Blatt  Heidenbeim  (607). 
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In  alinlicher  AYeise  -wurden  langst  aucli  die  siidostlicli  ge- 
ricliteten  Laufstlicte  TOn  Brege  imd  Brigacli  Yon  Penck  als 
Teile  eines  alten  konsequenten  EntwasserLingssystems,  die  erst 
in  jiingerer  Zeit  subsequent  zusammengefaiBt  wurden,  gedeutet. 

Weiter  nacli  Norden  hin  tritt  nun  die  friihere  Abhangig- 
keit  der  heutigen  linken  Neckarnebenfliisse  you  der  alten  Donau 
nicht  minder  deutlich  herYor. 

Fig.  14. 
Der  Xeckaroberlauf  mit  seinen  ZiifliisseD. 

(Die  alte,  konsequente,   zur   Dooau   orientierte  Riclitung  der  Fliisse 
des  -  ostlichen  Schwarzwaklgehanges  tritt  deutlich  hervor.)    (Nach  der 

Generalstabskarte  1:100000  gezeichnet  und  verkleinert.) 

Da,  wo  das  alte  Prim  -  Faulenbachtal  nacb.  Norden  bin  sich 
offnet  flieBt  beute  ein  junger  umgekebrter  Renegat,  die  Prim, 
nacb  Norden  zum  Neckar.  Dies  wurde  scbon  aus  dem  Bau 

des  Talzuges  abgeleitet,  aber  aucb  die  Fliisse  selbst,  die 
zwiscben    Lauffen,    Neufra    nnd    Rottweil  zusammentreffen 

1)  Blatt  Villingen  (632),  Karte  des  Deutschen  Reiches  1:100'000, and  Blatt  Balingen.  Geognost.  Atlas  von  Wurttemb.    1  :  50CG0. 



157 

geben  hieriiber  AufsctiluB.  Neckar-  und  Eschaclatal  laufen 
meist  fast  parallel,  ziiletzt  etwas  spitz winklig,  -um  endlich 
in  kurzer  Querstrecke  zusammengefaBt  zu  werden  in  der 
Richtung  gegen  das  Trockental  hin.  Beide  laufen  in  tiefen 
Zwangsmaandern  liber  die  Muschelkalkebene;  beide  bieten  mor- 
phologisch  mithin  das  gleiche  Bild  und  miissen  als  gleichwertige 
altiibernommene  konsequente  Talstiicke  angesehen  werden^). 

Aber  die  Fliisse  dieser  Taler  sind  heute  nicht  niebr  gleich- 
wertig;  wahrend  die  Eschach  noch  heute  die  alt  konsequente 
Richtung  beibehalten  bat,  lauft  heute  der  benachbarte  parallele 
Neckar  in  entgegengesetzter  Richtung  nach  Norden.  Zu  seinem 
FluBsystem  gehort  auch  das  kurze  subsequente  Stiick  der  er- 
wahnten  heutigen  Yerbindungsstrecke  der  beiden  alten  FluJ31aufe. 
Der  Neckar  von  heute  aber  ist  der  junge  Rauber,  der  zerstorend 
in  ein  altes  FluBsystem  eingrilf.  Nach  Scheus  Ausfiihrungen 
liegt  der  Beginn  des  Hauptraubzuges  des  Neckars  im 
mittler en  Diluvium.  Er  verleibte  sich  zuniichst  das  der  Richtung 

seines  YorstoBes  zuerst  im  Wege  stehende  ostliche,  urspriing- 
lich  nach  Siiden  entwassernde  FluBstiick  zwischen  Oberndorf 

und  Rottweil  ein  und  kehrte  den  alten  FluB  in  seiner  Richtung 
um,  Durch  weiteres  Yordringen  seiner  Quellen  und  entsprechen- 
des  Riickwartswandern  der  Wasserscheide  wurde  dann  auch 

der  Eschachbach  abgezapft  und  der  Donau  geraubt.  So  aber 
blieb  bis  heute  die  Eschach  ein  zum  Rheinsystem  ganz  fremd- 
artig  orientierter,  umgelenkter  FluB,  der  durch  seine  Richtung 
klar  erkennen  laBt,  daB  er  genetisch  einem  anderen  Ent- 
wiisserungsplan  zugehort:    dem  FluBsystem  der  Donau. 

Gehenwir  die  beiden  genannten  einst  konsequent  angelegten 
FluBstiicke  aufwarts,  so  finden  wir  auch  im  Quellgebiet  derselben 
eigenartige  hydrographische  Yerhaltnisse,  die  auf  junge  Storungen 

im  normalen  Entwickelungsgang  schlieBen  lassen^). 
Der  EschachquellfluB  biegt  yon  Seedorf  aufwarts 

etwas  gegen  Westen  aus,  cloch  flihrt  die  Yerlangerung  seiner 
Richtung  iiber  einen  nur  schmalen  und  flaclien  Riicken  zu  dem 
heute  nach  Norden  flieBenden  Heimbach,  dessen  eigenttim- 
liche  Gestaltung  ebenfalls  eine  wechselyolle  Geschichte  durch- 
blicken  laBt,  und  den  Gedanken  nahelegt,  daB  er  friiher  in  um- 
gekehrter  Richtung  llieBend,  ein  Quellast  der  Eschach  war. 
Doch  konnte  fiir  diesen  Gedanken  erst  die  Auffindung  ent- 
sprechender  Terrassen  oder  die  Yerfolgung  und  der  Yergleich 
der  Schotter  in  beiden  Tiilern   sichere  Beweise  erbringen.  — ■ 

')  Blatt  Freuclenstadt.  Geognost.  Atl.  von  AYiirttemb.  1:50  000. 
2)  Blatt  Freudenstadt  (618),  Karte  des  DeutschenReiches  1 :  100  000. 
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Heute  ist  der  Heimbacli  ein  NebenfluB  der  Glatt,  fallt  aber  so- 
fort  als  fremdes,  umgekehrtes  Glied  in  der  normalen  Ent- 
wickelung  des  FluJ3geaders  auf. 

Gleiches  gilt  yon  dem  anderen  alten  FkiBstiick,  das  lieute 
ein  Teil  des  Neckarlaufes  ist.  Yerlangert  man  es  liber  Obern- 
dorf  hinaus  nach  Norden,  so  fallt  diese  Linie  mit  dem  Fki£- 
lauf  der  Glatt  zusammen,  die  aber  in  entgegengesetztcr  Richtung 
fliefit  wie  der  Neckar  selbst,  also  nock  die  urspriinglicke  alte 
Konsequenzriclitung  beibehalten  bat;  faBt  man  sie  nun  als  ein 
Yom  Yordringenden  Neckar  abgezapftes  Stiick  Oberlauf  des 
alten  auf  den  Albrand  zustromeuden  FJusses  auf,  so  ist  zu- 
gleich  eine  Erklarung  fiir  das  so  auffallende  Entgegenfliefien 
YOn  Hau23t-  und  NebenfluB  gegeben.  Das  Yerhaltnis  Yon  Glatt 
und  Neckar  stellt  sich  also  danach  als  Yollig  das  gleicke  her- 
aus,  wie  das  Yon  Eschacb  und  Neckar,  Die  Abzapfung  gescbah 
auch  bier  mittels  eines  Yom  Yordringenden  Neckar  aus  besonders 
kraftig  im  Streichen  der  Scbicbten  zuriickschneidenden  Quell- 
astes;  dies  ist  die  fast  rechtvvinkelig  zur  alten  Konsequenz  ge- 
stellte  subsequente  FluBstrecke  zwiscben  Bettenbausen  und  Glatt. 

Am  auffallendsten  ist  beziiglicb  dieser  Yerbaltnisse  das 

Landschaftsbild  der  Nagold^).  (Ygl.  Fig.  14.)  Ibr  Ein- 
gescbnittensein  in  tiefen  Zwangsmaandern  ist  ein  Zeicben  ibrer 
morpbologischen  Gleicbwertigkeit  mit  den  bisber  genannten 
FluBstrecken.  DaB  sie  Yon  recbts  fast  keine  Nebenfliisse  erbalt, 
ist  bei  der  naben  Nacbbarscbaft  des  jungendlich  die  Landscbaft 
ausraumenden  Neckars  leicbt  erklarlicb.  Um  so  auffallender 

aber  ist  der  Habitus  ibrer  linksseitigen  Zufiiisse  Yon  der  Quelle 
an  abwarts.  Alle  YOm  Scbwarzwald  herabkommenden  Neben- 

fliisse haben  die  Ricbtung,  die  wir  schon  im  Yorangebenden 
stets  als  alte  Konsequenzricbtung  erkannt  batten,  bewabrt ;  der 
oberste  Nagoldlauf  selbst  wiederbolt  die  gieicbe  Erscheinung, 
indem  er  bis  Nagold  in  NW-SO  Ricbtung  ausharrt,  dann  aber 
in  scbarfem  Knick  in  das  beute  bier  die  Scbwarzwaldrandgewasser 
sammelnde  nacb  Norden  sicb  entwassernde  Haupttal  umbiegt. 
Wie  bei  Kocber  und  Jagst  baben  wir  im  Nagoldsystem  das 
Bild  eines  Yerkebrt,  allerdings  nur  einseitig  befiederten  Pfeiles, 
€ines  im  neuen  Gyclus  umgelenkten  Flusses  Yor  uns. 

Aber  ebenso  Avenig  wie  bei  Kocber  und  Jagst  kann  daber 
diese  FluBanlage  eine  primare  sein.  Die  Yerkebrte  Ricbtung 
der  Nebenfliisse  weist  mit  zwingender  Notwendigkeit  auf  einen 
anderen,  damals  in  umgekebrter  Ricbtung  entwassernden 
Hauptstamm  bin. 

1)  Blatt  Calw  (604),  Karte  des  Deutschen  Reiches  1 : 100  000  und 
Blatter  Calw  und  Altensteig.    Geognost.  All.  v.  Wiirttemb.  1  : 50  000. 
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Diese  Yerhaltnisse  finden  wir  aber  nicht  mehr  im  Nagold- 
uuterlauf.  Etwa  yon  Calw  an  yerliert  sich  die  ErscheiDung 
des  EntgegenflieBens  Yon  Haupt-  und  NebenfluB  rasch.  Dies 
deutet  auch  auf  verscbiedene  Bedingimgen  der  Genese  der  dem 
HauptfluB  nunmebr  normal  in  spitzem  Winkel  ziiflieBenden  Neben- 
fliisse.  Damit  haben  wir  nach  Norden  bin  die  Grenze  erreicbt, 
innerbalb  der  die  alte  Donauerosionsbasis  die  Fliisse  direkt 
beeinfluBte,  indem  sie  die  Richtlinien  der  AbfluJ3rinnen  entstehen 
liei3,  die  sich  heute  noch  im  Landschaftsbild  erbalten  haben. 
Auf  die  Bedeutimg  dieser  Tatsache  wird  noch  im  nachsten  Ab- 
schnitt  zuriickzukommen  sein. 

Zusammenfassendlassen  dieostlichen  Schwarz- 
waldfliisse  in  ihren  Oberlaufen  ausnahmslos  noch 

deutlich  die  alte  tertiare  K  o  n  s  e  q  u  e  n  z  e  n  t  w  a  s  s  e - 
rungsrichtiing  erkennen.  Diese  ist  alter  als 
der  Neckar,  also  auch  alter  als  die  Entstehung 
der  Neckarniederung,  die  ihrerseits  wiederum 
der  Tatigkeit  des  Neckars  ihr  Da  sein  yerdankt. 
DerNeckarfiel  zerstorendin  das  alte  FluBsystem 
ein,  indem  er  nach  S  zu  yordrang.  Die  altesten 
Abzapfungen  liegen  also  im  Norden.  Dort 
ist  daher  auch  die  yon  ihm  geschaffene  Neckar- 

niederung am  breitesten. 
Ob  auch  der  Neckar  als  NebenfluB  der  Donau  entstand, 

und  dann  erst  dem  RheiD  zum  Opfer  fiel,  wird  sogleich  noch 
zu  besprechen  sein.  Heute  jedenfalls  ist  er  der  hauptsachlichste 
Zerstorer  der  alten  Entwasserung. 

Aber  trotz  seiner  Tatigkeit  haben  sich  im 
Schwarzwald  noch  die  gegen  die  Albtafel  bin  ge- 
richteten  Quellaste  zu  denbreiten  kopflosen  Tal- 
ziigen  desAlbkorpers  selbstfindenlassen,deren 
direkter  Zusammenhang  bei  der  weitgehenden 
Zerstorung  der  alten  Landoberflache  heute  um 
so  weniger  mehr  im  einzelnen  zubeweisen  ist,  je 
weiter  wir  nach  Norden  f  o  r  t  s  ch  r  e  i  t  e  n.  DaB  er 
aber  tatsachlich  bestanden  haben  muB,daszeigt 
die  yollige  Analogic  derEntwickelung  m it  den 
Beispielenweiter  im  Siiden,  wo  dieser  Zusammen- 

hang noch  unzweideutig  nachgewiesen  we  r  den 
k  0  nnt  e. 
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d)  Der  Neckar  und  die  Neckarniederung. 

Die  niorphologisclie  UngleicliAvertigkeit  von  Oberlauf  und  Unterlauf.  — 
Das  Neckarknie  bei  Plocliingen.  —  Neckarimterlauf  als  umgekehrt 
konsequeater  DonaunebenfluB.  —  Anhaltspunkte  hierfur.  —  Kocher 
und  Jagst.  —  Ursachen  der  FluBumkehrungen.  —  Ihr  Alter.  —  Die 
Entwickelang  des  Neckaroberlaufes.  —  Zar  Lage  der  altesten  Wasser- 
scheide.  —  Die  Zone  der  FluBumkehrungen.  —  Die  Zone  junger 

Z  w  an  gs  m  ii  an  d  er . 

Die  Untersuchungen  iiber  die  gescliichtliche  EntwickeliiDg 
des  Neckars  imd  seiner  Zufitisse  wird  wohl  am  besten  mit  einer 

Betrachtang  des  morphologiscben  Charakters  der  Taler  beginnen. 
Die  groBere  Jugendliclikeit  des  Neckars  gegeniiber  der  alten, 

wohlausgereiften  Flufient\Yickelung  des  Yorhergelienden  Cyclus, 
der  wahrend  der  jiingeren  Tertiarzeit  die  Landschaft  in  das 
Stadium  der  Peneplain  iiberfiihrt  hatte,  wurde  schon  betont. 
Ebenso,  daB  der  Neckar  heute  nocb  raubend  seine  Quellen  nach 
Siiden  yerlegt  und  auch  in  jiingster  Zeit  nocb  in  seinem  Oberlauf 
deutlicli  kontrollierbare  Abzapfungen  begangen  hat. 

Die  Quellen  des  Neckars  liegen  heute  in  einer  moorigen 
Hochflache.  Am  FuBe  des  Keupers,  parallel  dem  Ausstreichen 
seiner  Schichtkopfe  flieBt  dann  der  junge  FluB  gegen  NO.  Die 
Yorherrschende  Subsequenzrichtung  des  oberen  Neckar,  welcher 
sich  fast  stets  parallel  dem  Albrand  halt,  ist  ebenso  typisch 
wie  in  die  Augen  fallend.  Nur  kurze  zwischengeschaltete  Strecken 
unterbrechen  die  Subsecpenz  des  Flusses,  Yvie  wir  eine  solche 
z.  B.  unterhalb  Eottweil  bereits  kennen  gelernt  haben. 

Anders  aber  wie  die  so  merkwiirdig  orientierten  westlichen 
Nebenfliisse  des  Neckars  yerhalten  sich  die  YOn  der  Albwand. 

herabkommenden  ostlichen,  Es  sind  obsequente  junge  Fliisse 
welche  im  spitzen  Winkel  ihrem  HauptfluB  zustromen  und 
offenbar  erst  im  AnschluB  an  die  Entwickelung  des  Neckars 
selbst  enstanden  sind,  Y^enngleich  die  Taler  fast  aller  groBeren 
in  ihrer  Anlage  meist  alter  zu  sein  erscheinen.  Sie  haben 
ihre  Quellen  meist  in  breiten  Buchten  der  Albwand,  welche  in 
ihrer  GroBe  den  kleinen  und  jugendlichen  Quellasten  nur  wenig 
proportioniert  erscheinen,  und  ein  hoheres  Alter  sowie  die  Ent- 
stehung  durch  groBere  Fltisse  eo  ipso  wahrscheinlich  machen. 
Der  AnschluB  soldier  Buchten  an  groBe,  nach  Siiden  hin  auf 
der  Alb  entwickelte  offene  Taler,  mit  heute  ebenfalls  nur  kleinen 
Fltissen,  bestiitigt  diese  Auffassung;  es  sei  diesbeziiglich  nur 
an  die  Prim  erinaert.  Solche  Fliisse  also  sind  Renegaten 
YOn  iuYers  obsequenter  Natur. 



161  [  " ■r ,  Aber  eine  anflalleride  Eigentiimlielikeit  ist  alleii  diesen 
Eliissen  gemeinsam.  Sobald.  ihre  Taler  in  den  Musclijelkalk 
austreten,  beginnen  sie  deutlich  zu  maandrieren,  was  bei  ihrer. 
Jugendlichkeit  und  dem  ̂ onstigen.  Pehlen  Yon  ]\Iaandern  nicht 
zu  erwarten  ware.  Ich  Yer\Yeise  nur  ,auf  das  Verlialten  der 

Schlichem  und.der  Eyach,  der  Starz.el      a.^)  . 
Genau  das  gleiche  laBt  sicb  beim  Neckar  selbst  beobachten.r 

Derselbe  maandriert  im  Muschelkalkgebiet  nicht  niu' ,  in  der 
EluBstrecke  unterhalb  E,ottweil,  sondern  auch  in  den  jungen 
subsequenten  Strecken,  wenngleicb  hier  vielleicht  etwas 
schwacher.  Aber  das  Generelle  der  Erscheinung  ist  doch  nicht 
zu  Yerkennen;  um  so  weniger,  als  ganz  plotzlicb  bei  Rottenburg 
der  Talcharakter  des  Neckars  sich  mit  dem  Ubertritt  Yom 

Muschelkalk  zum  Keuper  Yollig  andert.^)  Das  Tal  ist  gerade 
gestreckt  und  plotzlicli  breit  geworden  —  Diese  Yerhaltnisse 
bleiben  auch  im  Lias  bestehen,  den  der  Neckar  stomabwarts 
bald  betritt.  Eine  Anderung  tritt  erst  wieder  ein  bei  Cannstatt, 

wo  der  Flui3  abermals  die  Muschelkalkebene  betritt.^) 
Vorher  jedoch'  hat  der  Neckar  bereits  das  scharfe  Knie 

bei  Plochingen^)  gemacht,  und  dies  ist  zugleich  der  Punkt,  der 
den  Neckar  in  zwei  morphologiscli  Yollig  ungieichwertige  Teile 
trennen  lai3t.  Flui^aufwarts  ein  junger  Rauber,  dessen  relativ 
schwache  Maander  an  den  Muschelkalk  gebunden  erscheinen,. 
fluBabwarts  ein  nach  alien  Merkmalen  alt  angelegter  Talzug, 
der  nur  YOn  einem  eindringenden  jungen  Rauber,  dessen 
Tatigkeit  entsprechend,  umgekehrt  wurde,  das  Tal  eines 
alten,  senilen  Flusses  mit  weitausholenden  Maanderwindungen 
und  Umlaufbergen  YOn  ganz  anderem  Habitus  und  anderer 
GroBenordnung  wie  welter  stromauf.  Zwar  treten  YOm  Albrande 
weg  auch  diese  Maander  mit  dem  Beginne  des  Muschelkalkes 
plotzlich  auf,  sie  sind  aber  clennoch  nicht  an.  den  Muschelkalk 
gebunden,  denn  sie  setzen  sich  uuYerandert  stromabwarts  auch 
im  Buntsandsteingebiete  und  quer  durch  das  Massiv  des  Oden- 
waldes  hin  fort.  Dies  sind  alles  untrugliche  Kennzeichen  eines 
alten,  neubelebten  FluBlaufes  und  wichtige  Unterschiede  zum 
oberen  Neckarlauf.  Hier  im  unteren  Teil  ist  der  Flufi  auch 

offenbar  genetisch  YOm  Albrande  unabhangig,  denn  er  ist  an- 

^)  Blatter  Freudenstadt  (618)  und  Reutlingen  (619),  Karte  des 
Deutschen  Reiches  1 : 100  000  und  BlattHorb.  Geognost.  Atl.  v.  Wiirttem- 
berg  1  :  50  000. 

^)  Blatter  Horb  und  Tubingen.  Geognost.  Atlas  Yon  Wiirttemb. 1 ;  50  000. 

3)  Biatt  Stuttgart.    Geognost.  Atlas  von  AViirttemb.  1 :  50  000. 
*)  Blatt  Kirchheim.    Geognost.  Atlas  Yon  Wiirttemb.  1 :  50  000. 

Zeiischr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1912.  11 
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nahernd  senkrecht  dazu  in  seiner  Laufrichtung  orientiert,  wahrend 
dagegen  die  snbsequente  Gebundenheit  des  oberen  Neckars  an 
den  Albrand  schon  erwahnt  wurde. 

'  Plochingen  stellt  sich  also  als  ein  Punkt  von  morphologiseb 
eininenter  Bedeutung  dar.  Die  Yerbaltnisse  dieser  Gegend  miissen 
daher  noch  etwas  naher  ins  Auge  gefaBt  werden.  Uberblicken 
wir  das  Gesagte  in  umgekehrter  Reihenfolge,  so  diirften  wir  auf 
dem  genetisch  riclitigen  Wege  sein: 

Fig.  15. 
Der  Neckar  vor  dem  Albrande  bei  Plochingen. 

(Der  umgekehrt  konsequente  untere  Neckar  biegt  bei  Plochingen  in. 
den  zum  Albrand  subsequenten  oberen  Neckar  um.  Zudem  zeigt  die 
Karie  in  typischer  Weise  die  nach  Osten  und  Westen  [in  Neckar  und 
Vils]  verschieden  stark  zur  Entwickelung  gekonimene  Subsequenz  an). 
(Nach  der  Generalstabskarte  1:100000  gezeichnet  und  verkleiiiert) 

Auf  der  alt-(pramittel-)miocanen  Peneplain  floB  ein  FluB  nach 
Siiden  auf  die  Alb  zu.  Wo  seine  Quelle,  d.  h.  wo  damals  eine 
Wasserscbeide  lag,  wissen  wir  nicbt,  aber  der  Albrand  bestand 
damals  noch  nicbt.  Da6  dieser  alte  FluB  aber  bereits  ein 

Nebenfl-uB  der  altesten  Donau  wurde,  das  laBt  sich  aus  Yer- 
schiedenem  erkennen. 

DaB  namlich  dieser  alte,  groBe  FluB  nicbt  in  der  siidwartigeu 
Yerlangerung  des  noch  erhaltenen  Talstiickes  seine  Quelle  gehabt 

^)  Auf  der  Abbi.ldung  wurde  durch  ein  Versehen  leider  „Fils'^ 
statt  „Yils"  geschrieben. 



163 

haben  kann,  ergibt  sich  aus  der  Uberlegung,  daB  es  dam^ils,, 
als  er  noch  auf  der  Albhoeliflaclie  floB,  ja  fiir  ilin  im  Stiden 
keine  Erhohung  gab,  woher  er  seine  Quellen  hatte  beziehea 
konnen.  Die  Neigung  der  Juratafel  war  nach  Storung  ilirer 
primaren  horizontalen  Lage  sogleich  nach  Siiden  zu  geschehen. 
Die  Richtung  des  heutigen  Flusses  ergibt  sich  darnach  als  eine- 
der  urspriingiichen  entgegengesetzte. 

Wir  haben  aber  auch  andere,  positiye  Anhaltspunkte  dafiir, 
dai3  dieser  FluB  einst  tatsachlich  den  Albkorper  betrat  und 
nach  Stiden  hin  zur  Donau  durchfloB. 

Heute  erscheint  der  FluB  am  Jurarande  aufgespalten.  Der 

alte  Hauptstamm  gabelt  sich  in  zwei  fast  um  180°  divergierende 
subsequente  Aste,  den  stark  entwickelten,  jungen  Neckar  nach 
Westen,  die  kleine  Vils  nach  Osten.  Das  konnen  unmoglich 
primare  Verhaltnisse  sein;  diese  siibsequenten  Fliisse  sind  an 
den  Albrand  gebunden;  dieser  existierte  aber  damals  noch  nichty 
wenigstens  sicher  nicht  an  dieser  Stelle,  da  ja  der  WeiBjura  zu 
Beginn  des  Obermiocans  noch  mindestens  bis  tiber  Stuttgart 
hinaus  sich  erstreckte.  Die  so  einseitig  entwickelte  FluBgabelungy 
die  sich  iibrigens  auch  im  Oberlauf  der  Vils  wiederholt,  habe 
ich  als  eine  Folge  der  Heraushebung  des  Gelandes  gegen  den. 
Schwarzwald  zu  bei  gleichzeitiger  relativer  E-uhe  des  Landes- 

gegen  Osten  hin  bereits  zu  deuten  versucht^). 
Auf  den  Zusammenhang  des  alten  Flusses  mit  der  Alb- 

"weisen  nun  zunachst  zwei  breite  Talziige  im  Albvorlande  am 
FuBe  der  Alb  hin,  welche  sich  durch  ihre  GroBe  in  markantester 
Weise  von  den  kleinen,  jugendlichen,  obsequenten  Talchen  ihrer 
Nachbarschaft  unterscheiden  und  damit  bereits  eine  altere  iiber- 
nommene  Anlage  bekunden. 

Das  Tal  yon  Kirchheim  und  das  Tal  yon  Kuchen,  in  dem 
sich  heute  die  unyerhaltnismaBig  kleine  Yils  dahinschlangelt.. 
Die  Kirchheimer  Lauter  ware  nach  dieser  Auffassung  ein 
inyers  obsequenter  Renegat;  allerdings  laBt  sich  oben  auf  der 
Alb  selbst  das  alte  Tal  nicht  mehr  sicher  nachweisen,  das  dem 
alten  FluB  entsprechen  Aviirde.  Aber  einmal  ist  zu  bedenken^ 
daB  gerade  hier  die  erste  und  alteste  direkte,  durchgreifende 
Yeranderung  in  der  Entwasserung  des  Albkorpers  durch  einen 
nach  Norden  umgekehrten  Neckar  stattfand,  daB  folglich  hier 
auch  die  alten  Entwasserungsyerhaltnisse  yon  den  neuen  am 
starksten  yerwischt  worden  sein  miissen. 

Sodann  aber  spricht  noch  ein  wichtiges  Argument  fiir  diese 
Auffassung.    Auf  der  Alb  bei  Kirchheim  und  auch  anderen  Orts 

')  H.Reck:  Uber  positive  und  negative  Krastenbewegungenusw.  a.  a.  0> 

11* 
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komtnen  melir  oder  minder  sporadisch,  kemeswegs  aber  als  eine 

Art  „AlbiiberdeckuDg"  alte  Quarzsande  in  Spalten  und  Kliifteii,. 
meist  zusammen  mit  Bohnerz  vor,  niit  deren  Yorhandensein 

nnd  Auftreten  ims  vor  allem  Weiger^)  yertraut  gemaclit  bat; 

Auch  Brauhausek'*)  bat  uns  solcbe  Vdrkommnisse  kennen  gelehrt. 
Sie  miissen  zum  Teil  scbon  recbt  boben  Alters 

sein,  denn  gelegentlicb  lafit  sicb  ibre  -Zwiscben- 
lagerung  zwiscben  die  Residua  altobermiocaner 
Tuffe  nacbweisen.  Ibrer  Ziisammensetzung  nacb  sind  es 
Yornebmlicb  Quarzsande  mit  durcbweg  woblgerundeten  Kornern. 
Es  kommen  ferner  Rutil,  Zirkon,  Glimmer,  Magnetit  und  andere 
Mineralien,  selten  aucb  Andalusit  und  Distbenkrystalle,  alle 
in  wobl  abgerundeter  Form,  Yor. 

Zwar  gibt  Weiger  yerscbiedentlicb  die  Einwirkung  Yon 
Oberflacbengewassern  bei  der  Ablagerung  der  Sande  zu,  aber 
deutet  sie  docli  im  wesentlicben  als  durcb  siidlicbe  Winde  aus- 
geblasene  Bestandteile  der  miocanen  Meeresmolasse.  Als  Sedi- 
mente  des  Windes  aber  mu6  er  sie  desbalb  anseben,  well  er  die 
Unwabrscbeinlicbkeit  eines  damals  nacb  Norden  zu  flieBenden 

Flusses  liber  die  siidlicb  geneigten  Albscbicbten  betont,  weil 
er  aber  andererseits  ibre  Herkunft  aus  Siiden  als  gegeben  ansiebt, 
und  eine  anderweitige  Herkunft  gar  nicbt  in  den  Kreis  seiner 
Betracbtungen  ziebt.  Dagegen  laBt  sicb  jedocb  zunacbst  ein- 
wenden,  da6  wir  weder  wissen,  ob  tatsacblicb  damals  starke 
siidlicbe  Winde  berrscbten,  die  bei  der  zwar  im  allgemeinen 
feinkornigen  und  gleicbmafiigen,  gelegentlicb  aber  docb  2  mm 
KorngroBe  iibersteigenden  Bescbaffenbeit  des  Materiales  anzu- 
nebmen  notig  waren,  nocb  aucb  irgend  welcbe  Beweise  dafiir 
baben,  daB  die  Sande  tatsacblicb  aus  dem  Tertiar  des  sudlicben 
Albvorlandes  stammen,  wie  Fraas,  Koken,  Weiger  u.a.  das  woUen, 

oder  alpiner  Herkunft  sind,  wie  Quenstedt^)  das  meinte. 
Ibre  Herkunft  aus  dem  Siiden  aber  scbeint  mir  Yor  allem 

desbalb  unwahrscbeinlicb,  weil  an  einen  "Wassertransport  der 
Sande  dann  tatsacblicb  nicbt  zu  denken  ist.  Gegen  die  Annabme 
eines  Transportes  durcb  den  Wind  aber  scbeinen  mir  anderer- 

seits scbwerwiegende  Bedenken  notig. 
Die  Spaltenausfiillungen  lassen  Yielfacb  eine  regelmaBige 

Scbicbtung  erkennen,  mebrfacb  ist  sogar  das  Material  in  Lagen 
abgesetzt,  die  einer  Sonderung  des  Materials  nacb  dem  spezifiscben 

^)  Weiger:  Beitrage  zur  Kenntnis  der  Spaltenausfiilliingen  im  weiBen 
Jara  auf  der  Tiibinger,  Uracher  und  Kirchheimer  Alb. 

^)  Brauhauser:  Diluvialbildungen  der  Kirchheimer  Gegend.  N. 
Jahrb.  f.  Min.  usw.  1904.  Beilage  Bd.  XIX. 

3)  Quenstedt:  Begleitworte  zu  Blatt  Urach  1869,  S.  11 
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Gewichte  entspricht  ;  mir  ist  dagegen  in  keinejii  Ealle  eine  Kreuz- 
scMchtung  des  Materiales  bekannt,  wie,  sie  fiir  Windablagerungen 
so  charakteristisch  ist.  AH  dies  laBt  mir  die  Annalime  eines 
fluYiatilen  Transportes  der  Sande  wahrscheinlicher  erscheinen. 
Ein  solcher  FluB  aber  kann  dann  nur  ein  Yon  Norden  nach 

Siiden  flieBender  gewesen  sein,  und  mufi  zum  Teil  wenigstens 
sein  Material  aus  dem  Schwarzwald  oder  Odenwald  bezogen 
baben.  Fiir  das  einstige  Yorhandensein;  eines  solchen  suppo- 
nierten  Elusses  sprecben  nun  ja  aucb  noch  andere,  bereits  ge- 
nannte  morpbologiscbe  Hinweise. 

: ;  Hier  sei  in  dies  em  Zusammenhang  nur  noch  auf  einen  Punkt 
aufmerksam  gemacbt,  der  ebenfalls  die  Annabme  sudlicb  ge- 
richteter  Gewasser  auf  der  Alb  notwendig  macht.  Koken^^)  wa,r 
bereits  zu  dies er  Annahme  gekommen,  um  die  in  den  Samen- 
dinger  Sanden  Yorkommendeii  Versteinerungen  aus  dem  untersten 
WeiB-Jura  und  dem  oberen  Braun-Jura  zu  erklaren,  deren  Mutter- 
gestein  im  Norden  ihrer^  heutigen  Lagerstatte  ansteht.  Nur  ein 
siidlich  ,  gerichteter  FluB  kann  der  AnlaJ3  dieser  Verfrachtung  ge- 
worden  sein. 

Die  FortsetzUng  eines  Tales  auf  der  Hohe  der  Alb,  die  wir 
bei  Kirchbeim  Yermissen,  laBt  sich  dagegen  jenseits  des  Endes 

des  breiten*  Kuchener  Tales  feststelien.  Die  ,Bahn  folgt  Yon 
Kuchen  dem  tief  in  den  Albkorper  einschneidenden  obersten 
Talende,  und  lauft  liber  einen  nur  flacben  Riicken  in  ein  altes 

breites  Trockental,  dessen  einstige  Zwangsmaander  die  Topo- 
graphie  noch  deutlich  herYOrtreten  laBt.^)  Weiter  abwarts  in 
diesem  Tale  entspringt;  an  flacher  Talwasserscheide  die  zur 
Donau  gehende  Lone,  diis  bei  den  Albfliissen  bereits  besprochen 
wurde.  Das  Trockental  aber  ist  das  wichtige  Bindeglied, 
welches  uns  auch  bier  den  notwendigen  einstigen  Zusammen- 

hang der  heute  noch  erhaltenen  Donauzufliisse  mit  den  alten 
Fliissen  uber  dem  heutigen  Yorland  der  Alb,  im  Norden  err 
kennen  lai3t.  ,  . 

Sind  wir  also  nach  dem  Gesagten  genotigt,  das  Tal  des 
heutigen  Neckars  unterhalb  Ploehingen  mit  seinen  weitaus- 
holenden  Maandern  und  Umlaufbergen  als  altiibernommene, 
umgekehrt  konsequente  Talanlage  anzusprechen,  so  ergibt  sich 
hieraus  auch,  daB  gehetisch  der  heutige  Neckarlauf  oberhalb 
Ploehingen  mit  diesem  alten  FluB  nicht  gleichwertig,  Yielmehi; 
ein  junger,  wahrscheinlich  umgelenkter  Seitenzweig  desselben,  ist; 

^)  KoKEN,  Beitrag  zur  Kenntnis  des  schwabischen  Diluviums.  N. 
Jaiirb.  f.  Min.  usw.  1901.  Beilage  Bd.  XIV. 

Blatt  Heidenheim  (607).  Karte  des  Deutschen  Reiches  1:100000; 
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Das  moriDhogenetische  Prinzip,  das  die  Entwickelung  des 
nordlichen  Vorlandes  der  scliwabischen  Alb  beherrscht,  hat 

5cHEU^)  bereits  an  dem  Beispiel  von  Koclier  und  Jagst  dar- 
^elegt,  auf  die  er  die  DAVis'sche  Entwicklungstheorie  iibertrug. 
Das  Verhalten  der  Fliisse  in  der  Natur  entspricht  nun  so  voU- 
kommen  den  Forderungen  der  Theorie,  dafi  diese  Uberein- 
«tim.mung  in  alien  wesentlichen  Punkten  an  sicli  schon  ein  starker 
Beweis  der  Riclitigkeit  der  Ableitimgen  ist,  weun  aucla  un- 
tedeutendere  Details  gelegentlicli  einer  anderen  Erklarung  zu- 
ganglicli  sein  mogen. 

Koclier  und  Jagst  werden  iiberzeugend  als  die  einstigen 
Oberlaufe  friiher  zur  Donau  quer  durch  die  Alb  abflieBender 
Strome  dargetan,  die  durch  die  Tieferlegung  des  Neckars  und 
des  Neckarlandes  angezapft,  umgekehrt  und  dem  Rheinsystem 
tributar  gemacht  warden.  Die  Nebenfliisse  der  beiden  Strome 
^ber  zeigen  noch  heute  in  dem  Gebiet  zwischen  der  Albwand 
und  dem  Muschelkalkplateau  die  urspriingliche  Richtung,  d.  h. 
sie  sind  umgelenkt,  weisen  nach  Siiden  und  laufen  der  Richtung 
ihres  heutigen  Hauptflusses  entgegen.  Im  Siiden  auf  der  Alb 
aber  offnet  sich  noch  jetzt  der  weite  Talgrund,  in  dem  Kocher 
und  Brenz  zu  beiden  Seiten  einer  flachen  Talwasserscheide 

•entspringen,  welcher  einst  diese  Gewasser  zur  Dobau  geleitet 
hatte. 

Auf  die  Yerhaltnisse  der  Morphogenese  hier  naher  einzu- 
gehen,  eriibrigt  sich,  da  diesbeziiglich  auf  die  ausfiihrlichen 
Darlegungen  Schets  yerwiesen  werden  kann.  Den  morpho- 
genetischen  Verhaltnissen  dieser  beiden  Fliisse  ist  aber  schon 
deswegen  weitere  umfassende  Gliltigkeit  zuzuschreiben,  weil 
sie  nur  Telle  eines  einheitlichen,  groBeren  Flufisystems  in 
tektonisch  und  stratigraphisch  zienilich  einheitlicher  Landschaft 
betreffen.  Die  Telle  dieses  Systems  aber  werden  sich  im  Prinzip 
nicht  anders  entwickelt  haben  konnen  als  das  Ganze.  Ein- 
zelne  prinzipielle  Abweichungen  miiBten  auch  lokale  Ursachen 
finden  lassen.  Tatsachlich  zeigt  ja  auch  die  Gesamtentwickelung 
der  Landschaft  die  geforderten  einheitlichen  Grundsatze  bis  in 
Einzelheiten. 

Den  Raub  und  die  Umkehr  von  Kocher  und  Jagst  hat  Scheu 
auf  Grund  seiner  geologischen  Untersuchungen  ins  mittlere 
Diluvium  verlegt.  DaB  die  Zeit  der  Umkehr  noch  keines- 
falls  weit  zuriickliegt,  dafiir  sprechen  auch  alle  morphologischen 
Tatsachen,  so  nicht  nur  das  FluBgefalle  und  die  Gestaltung  der 

')  Scheu:  Zur  Morphologie  der  schwabisch  frankischen  Stufenland- 
schaft.  Forschungen  zur  deutschen  Landes-  und  Volkskunde.  Bd.  XVIII, 
Heft  4,  1909. 
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Talziige,  sondern  Yor  allem  auch  die  Erscheiniing,  dafi  die  Haupt- 
fliisse  die  Richtung  ihrer  Nebenfliisse  noch  nicht  beeinflussen 
und  der  neuen  HauptstromungsrichtuDg  anpassen  konnten.  Wir 
werden  daher  fur  das  ganze  Albvorland  den  Beginn  des  neuen 
glazialen  Cyclus  in  die  gleiche  Zeit  verlegen  diirfen,  welclie 
durch  eine  kraftig  einsetzende  Zerstorung  alter  Entwasserungs- 
ricbtlinien  gekennzeichnet  ist. 

Fig.  16. 
Blockdiagrammatische  Darstellung    des    Dordlichea   Albvorlandes  im 

FluBgebiet  des  Kochers  und  der  Jagst  nach  Sched. 

Der  Grund,  den  Scheu  fiir  den  Beginn  des  neuen  Cyclus 
angibt,  scheint  mir  allerdings  nicht  mafigebend  zu  sein.  Er 
sieht  dafiir  die  Yerbiegung  der  Neckartafel  an,  welche  sicb  aus 
der  Lage  von  Schotterhorizonten  bestimmen  laBt.  Hierbei  wurde 

der  altera  Hohenschotter  Kokens^)  noch  mitverbogen.  Auch 
andere  unbestreitbare  diluviale  tektonische  Storungen,  welche 

"wohl  Yornehmlich  in  Absenkungen  des  Albvorlandes  bestanden, 
kommen  hier  in  Betracht.^)  Aber  ich  mu6  all  dies  doch  als 
nebensachlicher  Natur  bezeichnen,  da  es  im  Gegenteil  die  Fliisse 

^)  Scheu:  a.  a.  0. 
''')  Koken:  a.  a.  0. 
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nur  sehr  wenig  beeinflussen  und  in  ihrem  Yordringen  lokal  sogar 
behindern  konnte.       a  ̂ ga^.lkibOOrl  ^;.  ;  . .  i  '...,!  ̂ y&s^at 

Bas  junge  raubens'cHe  'Vbrdringen  derselben  V 
aus  ist  vielmebr  ein  allgemeines,  nicht  aiif  das  Neckarlflnd  be- 
sehranktes.  Wir  haben  es  scbon  im  Suden  geselien  bei  der 

"Wutach,  wir  werden  ihm  aiich  noch  im  Osten  begegnen  beim 
Main;  aber  nicht  nur  universell  ist  die  Erscbeinung  des  Rbein- 
raubz^uges  in  unserem  ganzen  Gebiet,  sondern  die  Abzapfungen 
scheineh  ihrem  morphologischen  Habitus  nach  auch  alle  einem 
Stadium  anzugehoren  und  samtlich  sehr  jugendlich  zu  sein;  sie 
erscheinen  also  auch  gleichalterig,  und  zwar  nach  Analogie  mit  dem 
stratigraphisch  erwiesenen  Alter  der  Abzapfungen  an  Kocher 
und  Jagstj.als  mitteldiluyial. 

Biese  universell  das  Gebiet  beherrschenden  Abzapfungen, 
die  sich  so  einheitlich  zusammenfassen  lassen,  miissen  auch  ein  en, 
das  ganze  Gebiet  beeinflufieuden  Urheber  gehabt  haben;  dieser 
kann  aber  dann  unmoglich  im  Gebiet  des  Neckars  allein  ge- 
sucht  werden.  Um  ihn  zu  finden  ist  es  also  notig  ein  en  Schritt 
weiter,  zur  nachsttieferen  Erosionsbasis,  zum  Rhein  selbst  zu 
gehen.  Benu  nur  Yon  hier  aus  konnten  auch  Main  und  Wutach 
in  ihrer  Erosionstatigkeit  beeinflui3t  werden.  Bie  yerbogenen 
Schotterterassen  am  Neckar  und  Senkungen  seines  Riicklandes 
sind  vielmehr  lokale  Erscheinungen  des  Neckargebietes,  welche 
den  Gang  der  normalen  morphologischen  Entwickelung  nicht  auf- 
halten  konnten ;  yiel  weniger  aber  konnen  sie  dann  die  Ursache 
der  allgemeinen  Wiederbelebung  der  Fliisse  auch  auBerhalb  ihres 
Bereiches  gewesen  sein.  Wie  weit  sie  allerdings  lokal  der  Ent- 

wickelung des  Neckars  dienlich  waren,  darauf  wird  sogieich 
zuriickzukommen  sein. 

Fiir  den  Rhein  fallt  aber  nun  auch  eine  wichtige  Episode  seiner 
Entwickelungsgeschichte  gerade  in  das  mittlere  Biluvium.  Wahrend 
ernoch  im  Altdiluyium  seine  Wasser  nachSiiden  zum  mediterranen 

Meer  fiihrte,  gelang  ihm  im  Mitteldiluvium  der  Burchbruch  durch 
das  Rheinische  Schiefergebirge  zur  nahen  Erosionsbasis  der 

Nordsee.^)  Hand  in  Hand  damit  ging  eine  rasche  Umkehr  des 
Talgefalles  und  eine  jugendliche  Tiefenerosion.  Biese  ist  heute 
noch  durchaus  kraftig,  wie  zahlreiche  Stromschnellen  in  dem 
noch  unausgeglichenen  FluBbett  beweisen,  und  muBte  notwendig 
auch  auf  seine  samtlichen  Nebenfltisse  iibergreifen.  In  diesem 
Moment  aber  sehe  ich  die  Ursache  flir  die  beschriebene 
TJmkehr  so  z ahlr eicher  Fltiss e  und  fiir  die  Yerdrangung 

  .  ^     <:  ■ ' 
^)  Regelmank;  Erlauterunget]  usw.  1911.  '  V" 
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der  Donau  aus  einem  ihr  lange  Zeit  liindurch  tributaren 
Gebiete. 

Damit  ist  jedoch  keineswegs  gesagt,  daB  der  junge  Neckar 
oberHalbPlochingen  erst  nacb  dieser  Umkebr  entstand.  Im  Gegen- 
teil;  seine  Anlage  ist  wahrscheinlich  yiel  alter  imd  im  unmittel- 
baren  AnschluB  an  die  Entwickelung  des  Jurasteilrandes  heraus- 
gebildet.  Aber  dann  flofi  dieser  Teil  des  Neckars  nicht  nach 
Norden,  sondern  brach  zusammen  mit  dem  genannten  Oberlauf 
durch  den  Jura  bei  PlochiDgen  nach  Siiden  durch;  Yerbaltnisse, 
wie  sie  ahnlich  nocli  heute  im  Wornitzgebiet  herrsclien,  die 
auch  nordlich  ihrer  Austrittstelle  aus  der  Alb  in  subsequenter 
Richtung  flieBend  zunachst  auf  die  Alb  zulaufende  FJtisse 
zusammenfaBt  und  in  gemeinsamem  Arm  durch  die  Juratafel 
fuhrt. 

Die  Entwickelung  des  oberen  Neckars  stelit  in  inniger  Yer- 
kniipfung  mit  der  Entwickelung  des  Albrandes,  wie  ich  soeben 
ausgefiihrt  habe.  Tiber  letztere  aber  ist  unsere  Kenntnis  gering. 
Doch  haben  wir  immerhin  einige  Anhaltspunkte.  Die  mittelmiocane 
Peneplain  lag  wahrscheinlich  noch  groiitenteils  iiber  WeiBjura, 
wenigstens  in  den  siidlichen  Teil  en  unseres  Gebietes.  Sie  war 
weitgehend  ausgereift;  das  Bestehen  eines  scharf  ausgesprochenen 
Jurasteilrandes  zu  jener  Zeit  scheint  also  wenig  wahrscheinlich. 
Dennoch  waren  auch  damals  bereits  andere  Schichten  blofigelegt 
als  WeiBjura;  bei  Georgensgmiind  liegen  obermiocane  SiiBwasser- 
gebilde,  nur  wenige  Kilometer  Yom  heutigen  Albrand  entfernt, 
auf  Keuper;  im  Ries  fanden  hart  am  heutigen  Albrand  Uber- 
schiebungen  groBer  Schollen  iiber  eine  denudierte  Braunjura-  und 

Liasoberflache  ^statt.  Bei  Stuttgart  aber  lag  damals  noch  WeiB- 
jura, wo  jetzt  der  Albrand  iiber  20  km  welter  nach  Siiden 

zuriickgewichen  ist,  und  ebenso  wissen  wir  yon  den  Hohen  des 
Schwiarzwaldes,  daB  sie  zu  jener  Zeit  noch  weitgehend  mit  Jura 
bedeckt  waren,  der  in  ununterbrochener  Tafel  nach  Osten  zog, 
tind  dessen  Reste  eben  der  heute  noch  erhaltene  Tafeljura  sind. 

All  diese  Feststellungen  beziehen  sich  ungefahr  auf  die 
Zeit  postmittelmiocan  beginnender  Zerschneidung;  sie  erlauben 
uns  also  in  ganz  groBen  Ziigen  die  damalige  Lage  des  Erosions- 
randes  der  Malmkalke  wenigstens  zu  schatzen.  Dieser  Zeit- 
punkt  aber  muB  deshalb  fiir  uiiser  Betrachtungen  als  besonders 
geeignet  erscheinen,  weil  er  ja  ungefahr  mit  dem  Beginn  des 
obermiocanen  Erosion scyclus  zusammenfallt.  Damit  freilich, 
daB  wir  wissen,  daB  bei  Stuttgart  und  auf  den  westlichen 
Schwarzwaldhohen  damals  WeiBjura  lag,  wissen  wir  noch  nicht, 
wie  weit  derselbe  noch  nach  Norden  und  Westen  reichte.  Dies 

ist  ganzlieh  unbekannt.  '  .     :  ; 
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Immerhin  aber  lassen  diese  Yerhaltnisse  zweierlei  mit  grofier 
Deutlichkeit  erkennen: 

1.  Die  Erosion  des  jungtertiaren  Zyklus  griff  im  Westen 
wesentlich  rascher  um  sich  als  im  Osten;  die  Verlegnng  der 
Erosionsbasis  beeinfluBte  die  Gewasser  also  im  Osten  nur  wenig, 
im  Westen  dagegen  sehr  stark  Bei  den  einheitlichen  tektonischen 
Yerhaltnissen  am  Stidrande  der  Alb  scheint  mir  diese  Tatsache 

nur  durcli  die  Annahme  einer  gleiclizeitigen  Heraushebung  des 
Schwarzwaldmassives  erklarbar. 

2.  Der  nordliche  Juraerosionsrand  des  Jungtertiars  war 
dem  heutigen  nicht  parallel.  Auch  dieser  Punkt  scheint  von 
morpbologischer  Bedeiitung,  denn  heute  zieht  sich  der  Jura  im 
allgemeinen  als  breites  Band  mit  parallelen  Randern  im  Siiden 
und  im  Norden  dahin.  Wie  aber  im  Siiden  die  Donau  die  Grenze 

des  Jura  ist,  so  scheinen  ihre  Zufliisse  auch  die  Lage  des  Nord- 
randes  im  allgemeinen  parallel  dazu  eingestellt  haben,  denn 
es  ist  nicht  zu  vergessen,  daB  ja  yor  der  mitteldiluvialen  Um- 
kehr  das  Land  weithin  lange  unter  dem  alleinigen  EinfluB  der 
Donaubasis  sich  entwickelt  hatte,  daB  aber  die  seit  dem  Mittel- 
diluvium  yerflossene  Zeit  noch  nicht  tiefgriindig  das  Landschafts- 
bild  umgestalten  konnte,  worauf  ebenfalls  schon  mehrfach  hin- 
gewiesen  werden  konnte, 

Abweichungen  yon  dieser  Parallelitat  der  Rander  ergeben 
sich  heute  in  nennenswertem  AusmaB  nur  im  auBersten  Osten, 
wo  eben  u.  a.  die  ostlichen  Randgebirge  die  Ursache  anderer 
Erosionsverhaltnisse  wurden,  so  daB  das  Juraband  fast  recht- 
winkelig  vor  ihrem  FuBe  umbiegt  und  ohne  Riicksicht  auf  die 
Donau  nach  Norden  streicht,  sowie  im  auBersten  Westen,  wo 
der  dem  Rhein  tributare  Neckar  die  Landschaft  besonders  rasch 
ausraumte. 

DaB  aber  die  heutige  Parallelitat  der  Jurarander  im  Mittel- 
miocan  noch  nicht  bestand,  weist  wiederum  darauf  hin,  daB  die 
damals  ausgereifte  Peneplain  offenbar  zu  einer  anders  orientierten 
Erosionsbasis  sich  eingestellt  hatte,  welche  von  Westen  her 
gegen  Osten  hin  das  Land  weitgehend  ausgeraumt  hatte.  Dies 
wiirde  dann  auf  ein  pramittelmiocanes,  also  altmiocanes  und 
yielleicht  oligocanes  Herrschen  der  Rheinbasis  hinweisen.  Dieses 
friiheste  Vorwalten  einer  westwarts  gerichteten  Erosion  ist  durch- 
aus  nicht  iiberraschend,  Wir  werden  Hinweisen  darauf  auch  bei 
der  Betrachtung  des  frankischen  Jura  begegnen.  Zudem  ist  ihr 
Yorhandensein  auch  rein  theoretisch  zu  erwarten,  denn  der 
Rheintalgraben  war  im  Oligocan  zum  Einbruch  gekommen,  und 
wahrscheinlich  hatten  sich  noch  friiher  auch  die  oberen  Jura- 

m(>ore  wenigstens  zum  Teil  in  dieser  Richtung  aus  Deutschland 
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zuriickgezogen.  Wenn  aiich  mit  dem  Juraerosionsrand  der 
Peneplain  des  mittleren  Miocans  nicht  notwendig  die  derzeitige 
Wasserscheide  des  Gebietes  zusammenfiel,  so  mufite  sie  docli 

j  ̂ohl  in  eager  Wechselbeziehung  zu  derselben  gestandeu  haben, 
und  diirfte  weder  grofie  E-ichtungsabweicliungen  noch  groBe 
Entfernung  von  dieser  Linie  gezeigt  baben. 

Aber  wo  die  damalige  Wasserscheide  lag,  das  ist  heute  noch  un- 
bekannt.  Wir  kennen  somit  auch  nicht  die  groBte  Ausdehnung  des 
•einstigen  Donaueinzugsgebietes.  Hieriiber  konnte  man  nur  aus  einem 
vergleichenden  Studium  der  hydrographischen  Formelemente  in  alien 
benachbarten  Gebieten,  im  Schwarzwald,  Odenwald,  Spessart,  AufschlnB 
•erhofFen;  solche  Untersuchuugen  aber  wiirden  trotz  ihres  groBen  mor- 
phologischen  Interesses  den  Rahmen  dieser  Arbeit  weit  iiberschreiten. 

Auch  ScHEu  geht  stillschweigend  tiber  diese  Frage  hinweg,  indem 
•er  lediglich  yon  einer  alten  Peneplain,  welche  bis  an  den  Albrand 
herantrat  und  iiber  dem  Maschelkalk  lag,  spricht,  und  diese  Peneplain 
als  gegebenen  Ausgangspunkt  fiir  die  jiingere  Entwickelung  der  Land- 
schat't  ninnmt, 

Vielleicht  gibt  ein  morphologisches  Moment  diesbeziiglich  einen 
Hinweis.  Scheu  hat  bereits  darauf  hingewiesen,  da6  das  auf- 
fallende  En  tgegenflieBen  von  Haupt-  und  NebenfluB  auf- 
hort,  s  obald  wir  aus  den  Vorbergen  des  Jura  heraustreten  und  auf 
■die  Muschelkalkebene  des  Vorlandes  kommen. 

Im  Schwarzwald  hort  das  EntgegenflicBen  der  Nebenflusse  mitten 
im  krystallinen  Gebiet,  im  Bereich  der  unteren  Nagold  auf.  Verbinden 
wir  nun  die  auBersten  Grenzpunkte  dieser  Vorkommnisse  durch  eine 
Linie,  so  lauft  diese  im  Zwischenland  zwischen  Schwarzwald  und  Alb 
nicht  weit  von  dem  nordlichsten  nachgewiesenen  WeiBjuravorkommen 
in  vulkanischen  Tuffen  des  Obermiocans  vorbei.  Sie  geht  ungefahr 
iiber  Stuttgart  und  entlang  der  Grenze  der  Keuperiandschaft  im 
Siiden,  gegeniiber  der  Muschelkalkebene  im  Norden.  Auffallender  Weise 
failt  mit  dieser  Linie  dann  auch  noch  die  Nordgrenze  des  eigenartigen 
Keuperspornes  zusamiuen,  dessen  Auslaufer  etwa  von  Stuttgart  aus  weit 
nach  Westen  gegen  den  Schwarzwald  hin  in  das  Vorland  hinausgreifend 
bis  heute  der  Erosion  erfoloreich  Widerstand  geleistet  haben.  Da  aber 
ferner  das  Aufhoren  einer  Umkehr  der  Fliisse  nicht  auf  das  Muschel- 
kalkgebiet  beschrankt  ist,  vielmehr  auch  im  Schwarzwald  wieder  auf- 
■tritt,  so  kann  man  diese  Erscheinung  keinesfalls  als  eino  Besonderheit 
des  Muschelkalkes  deuten,  wie  vielleicht  eine  andere,  gleich  noch  zu 
besprechende  Erscheinung.  Es  liegt  hier  meines  Erachteus  der  Gedanke 
am  nachsten,  daB  nordlich  der  genannten  Linie  eben  vom  neuen  Cyclus 
keine  siidlich  gerichteten  alten  Taler  mehr  zu  iibernehraen  waren,  daB 
also  nordlich  dieser  Linie  ein  auderes  Entwasserungsnetz  entwickelt  ge- 
wesen  war.  Dann  wiirde  diese  Linie  die  ungefahre  Lage 
■einer  alten  Wasserscheide  darstellen. 

Die  chronologische  Fixierung  dieser  hypothetischen  Wasserscheide 
fallt  allerdings  schwer,  da  sie  hochst  wahrscheinlich  doch  wohl  nicht 
gleichzeitig  entwickelt  war  mit  dem  Bestehen  eines  altesten,  weit  nach 
Nordea  vorgreifenden  Neckars,  dessen  Vorhandensein  im  Vorangehenden 
bereits  ausgefiihrt  wurde,  oder  aber,  bei  der  Annahme  gleichen  Alters, 
miiBte  diese  Wasserscheide  gerade  im  Neckargebiet  eine  auffallende 
Ausbuchtung  aufgewiesen  haben,  was  ja  nach  Analogic  mit  heute  noch 
bestehenden  Verhaltnissen   weiter  im  Osten  nicht  als  ausgeschlossen 
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gelten  darf.  Aher  wo  die  alten  Neckarquellen  lagen  imd  in- welchen 
Beziehungen  die  eben  aDgedeuteten  Verhaltnisse  zu.  einander  stehen^; 
wage  ich  auf  Grand  meiner  Untersuchangec,  die  sich.  liier  weder  aaf 
Spezialuntersuchungen,  noch  irgendwelche  Literatur  stiitzen  koDnen,  nicht 
sicher  zu  entseheiden. 

Ebenfalls  nur  erwahnt  sei  nocli  eine  zweite  morphologische  Eigen- 
tumliclikeit  des  Gebietes,  fiir  die  ich  eine  ganz  befriedigende  Losung 
nicht  zu  geben  vermag.  Es  ist  das  die  Erscheinung  des  Ma- 
andrierens  der  Fliisse  sobald  sie  den  Muschelkalk  betreten. 
ScHEu  hatte  ebenfalls  fiir  sein  Gebiet  schon  darauf  hingewiesen,  sich 
aber  begniigt  festzustellen,  daB  die  Maander  anderer  Enstehung  sei^n^ 
als  sonst  iiblich. 

Mir  scheinen  fur  das  Studium  dieser  Verhaltnisse  drei  Punkte 

maligebend:  .  ^^ 
1.  Die  Maander  scheinen  tatsachlich  anderer  Entstehung  zu  sein, 

als  die  gewdhnliehen  Fiufimaander,  denn  trotzdem  sie  stellenw^eise  schon 
recht  stark  ausgebiidet  sind,  scheinen  sie  doch  nicht  von  der  letzten 
Peneplain  iibernommen  zu  sein.  wie  der  nachste  Absatz  zeigt,  somit 
sehr  jngendlicher  Entstehung.  Sie  unterscheiden  sich  daher  sehr 
wohl  auch  von  den  altubernommenen  Zwangsmiiandern  des  unteren 
Neckariaufes.    Umlaufberge  fehlen  ihnen  in  alien  Fallen. 

2.  Diese  Maander  treten  nicht  nur  in  dem  moglicherweise  auch 
alteren  Vorlandgebiet  von  Kocher  und  Jagst  auf,  sondern  ebenso  in 
dem  sicber  jung  ausgeraumten  Gebiete  des  oberen  Neckar.  Der  Neckar 
selbst  maandriert  leicht  in  seioem  subsequenten  Laufstiick  oberhalb 
Eothenburg.  Das  gleiche  tun  die  jungen,  sekundar  konsequent  vom. 
Albrand  herbeistrdmenden  rechten  Nebenfliisse,  sobald  ihre  Sohle  den 
Muschelkalk  anschneidet.  Man  wird  also  zu  dem  merkwiirdigeii; 
SchluB  gedrangt,  daB  die  Maanderbildung  hier  durch  den  Gestein- 
scharakt^r  bedingt  wird,  daB  sie  eine  Eigentiimlichkeit  des  Muschel- 
kalkes  sei.  Auffallend  und  schwer  verstandlich  ist  dann  allerding& 
wohl  die  Tatsache,  daB  nicht  auch  dia  Flusse  anderer  Muschel- 
kalkgebiete  oder  etwa  auch  nur  die  Flusse  des  Maingebietes  in  gleicher 
Weise  priniipiell  maandrieren,  sobald  sie  den  doch  regional  so  sehr 
gleichmaBig  ausgebildeten  Muschelkalk  betreten.  Zudem  ist  auch  sonst 
ein  genetischer  notwendiger  Zusammenhang  zwischeu  Gesteinscharakter 
und  Maanderbildung  meines  Wissens  nicht  bekannt. 

3.  Dies  aber  liiBt  es  doch  nicht  ausgeschlossen  erscheinen,  daB  das 
Zuriickweichen  der  Juratafel  mit  ihrer  Genese  in  irgend  v^^elchem  Zu- 

sammenhang steht.  Zumal  das  Auftreten  der  Manderbikiungen  entlaag 
einer  bestimmten  Zone  erfolgt,  welche  gegen  SW  hin  sich  dem  Alb- 
rande  immer  mehr  nahert,  aber  doch,  im  GroBen  betrachtet,  diesem 
annahernd  parallel  lauft.  Sind  also  die  Maander  ganz  jugendlicher  Anlage^ 
so  konnte  man  vielleicht  auch  an  einen  voriibergehenden  Stillstand 
der  Erosion  vor  dem  Albrande  infolge  lokaler  tektonischer  Ereignisse 
etwa  von  der  Art,  wie  ich  sie  im  Vorangehenden  gerade  in  ihrer  morpho- 
genetischen  Bedeutung  fiir  <lie  Neckarniederung  schon  erwahnt  habe, 
denken,  welche  die  Tiefenerosion  der  Fliisse  des  Vorlandes  durch  eine 
mehr  nach  der  Seite  hin  wirkende  vorubergehend  ersetzte. 

Doch  sind  dies  alles  Fragen,  welche  bei  dem  heutigen  Stand  unserer 
Kenntnis  noch  oifen  bleiben  miissen. 



Die  Wornitz  und  Altmiilil  im  Oebiete  der  Alb 
iind  ihre^  nordlicheil  Vorlandes. 

■     U4't«.y,i:  A.      a)  Das  Ries.   ■  ...^ 
Das  vulkaniscbe  Hies '  als  St6run2;selernent  der  normalen  morpholo- 
gischen   Albentwickelung.    —   Ansichten   iiber  ,  die  hydrographischen 
Verhaltnisse  des  Rieskessels  im  Obei'miocan.  —  Die  lokale  Erosions- 

basis  des  Kessels.  —  Konseqaente  und  subsequente  Fliisse. 

Wir  waren  im  YOrigen  Abschnitt  bis  zur  BetracMuDg  des 
Bfenztales  gegen  .Osten  fortgeschritten  und.  batten  gesehen,  daB 
jugendlicbe,  mitteldiluviale  Abzapfung  imd  Umkehr  des  alten 
nach  Siiden  gericliteten  FluSsystems  das  Tal  seines  einstigen 
Stromes  beraubt  batten. 

Weiter  nacb  Osten  scblieBt  sich  nun  die  Wornitz  als 

naclister  groBer  FluB  an,  der  YOn  den  bisher  beschriebenen 
Yollig  abweicHende  Verhaltnisse  aufvYeist,  indem  er  nocb  heute 
gegen  SO  hin  die  Alb  in  tiefem  Tal  durchbricbt. 

Aber  die  morphologische  Entwicklung  des  Wornitzgebietes 
war  in  altobermiocaner  Zeit  durch  Yulkanische  Eraptionen 
unterbroclien  worden.  Wie  stets,  grifi  hier  der  Yulkanismus 
als  storendes  Element  in  die  normale  Entwicklung  des  die 
Anlage  der  heutigen  Landschaftsformen  gescbaffen  habenden 
pliocanen  Cyclus  ein,  indem  er  Yiele  morpbiologiscbe  Elemente 
zerstorte,  hier  allerdings  aucb.  einige  solche  konserYierte ,  auf 
deren  Bedeutung  nocli  zuriickzukommen  sein  wird. 

Doch  da  der  'Yulkanismus  hier  lokal  aucb.  neue  Einzel- 
ziige  im  Landschaftsbild  schuf,  welche  aus  der  Entwicklung 
des  Ganzen  herauszufallen  scheinen,  dla  sie  nicht  den  allgemeinen 
morphologiscben  Ricbtlinien  der  Albentwicklung  folgen,  sondern 
lediglich  auf  den  EinfluB  des  Yulkanismus  zuriickzufiiliren  sind 
und  sich  auch  Yollig  aus  ihm  erklaren  lassen,  so  seien  diese 
das  Gesammtbild  yerwischenden  Einzelelemente  YOrerst  heraus- 
gegriifen  und  zusammengestellt. 

Es  iiandelt  sich  hierbei  natiirlich  Yor  allem  um  das  Ries. 
Die  anderen  Yulkanischen  Yorkommnisse  der  Alb  sind  zu  un- 
bedeutend  und  scheinen  die  Oberflache  za  wenig  beeinfluBt 
2u  haben,  um  groBzugig  auch  morphologisch  zur  Geltung  zu 
kommen.  Auf  die  geologische  Geschichte  des  Rieses  brauche 
ich  hier  nicht  einzugehen,  da  diese  durch  die  Arbeiten  Bkancas 

und  Eraas'^)  geniigend   geklart  ist.     Nur  die  Anhaltspunkte 

')  W.  Branca  und  Fraas:  Das  vulkaniscbe  Ries  bei  Nordlingen. 
Abh.  kgl.  preuB.  Akad.  d.  Wissensch.  1901. 
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iiber  die  friiheren  hydrographischen  Yerhaltnisse  des  Rieskessels^ 
welche  so  verschieden  bislang  gewertet  wurden,  seien  liier  zu 
kurzer  Wiirdigung  zusaimnengefaBt. 

Fiir  die  morphologische  EntwickluDg  ist  Tor  allem  die- 
Tatsache  bedeutungsYoll ,  daiJ  der  Rieskessel  schon  zur  Zeit 
seiner  Entstehung  in  den  NoTdrand  derAlbtafel  eingesenkt 
wurde.  Dies  geht  unabweisbar  aus  der  Tatsache  hervor,  dafi^ 
die  AVeiBjuraklippen,  welche  sich  am  Nordrand  des  Rieses 

finden,  auf  Braunjura  und  Lias  iiberschoben  warden').  .Die 
nordliche  Begrenzung  war  daher  damals  schon  Braunjura  und 
Lias.  Andererseits  aber  war  unser  Gebiet  zur  Zeit  der  Erup- 
tionen  weitgehend  peneplainisiert  gewesen.  Wir  miissen  daher 
annehmen,  dai3  eine  scharf  ausgesprochene  Albwand,  wie  etwa 
heute,  damals  noch  nicht  bestand.  Die  morphologische  Ent- 
wicklung  bis  zum  heutigen  Tage  wirkte  also  YOrnehmlich  dahin, 
den  Erosionsrand  als  steile  Wand  herauszubilden ;  nach 
Siiden  zariickgewichen  ist  derselbe  seit  obermiocaner  Zeit  aber 
nur  Avenig. 

Die  weitgehende  Ausraumung  der  Landschaft  bereits  vor 
der  Entstehung  des  Rieskessels  gibt  auch  Koken  zu,  der  bei 
Besprechung  der  von  ihm  s.  Z.  so  abweichend  aufgefaBten 
Klippenzone  davon  spricht,  „dafi  einzelne  SchoUen  einer  schon 
tief  erodierten  und  denudierten  Landschaft  in  yerschiedenen 

Richtungen  gegeneinandergekippt  und  disloziert  sind"^). 
Die  allgemein  anerkannte  Tatsache  einer  bereits  primaren 

Offnung  des  Rieses  nach  Norden  hin,  hatte  ohne  weiteres  all- 
gemein auch  die  Annahme  nach  sich  gezogen,  daJ3  das  Ries 

friiher  auch  nach  Norden  entwassert  wurde.  Freilich,  iiber  die 

Art  und  das  Prinzip  dieser  der  heutigen  gerade  entgegen- 
gesetzten  Entwiisserung  herrscht  solche  Ubereinstimmung  nicht.. 

Bran'CA  und  Fraas  gehen  nicht  naher  auf  eine  Untersuchung 
des  alten  Gewassernetzes  ein;  sie  geben  nur  eine  weitgehende 
Ausraumung  der  Landschaft  nach  Norden  hin  an. 

Doch  mui3  betont  werden,  daB  eine  solche  Entwiisserung 
moglicherweise  einem  noch  alteren  Gyclus  angehort  haben  kann ; 
denn  sowohl  im  Westen  (Neckar!)  wie  im  Osten  (Altmiihl) 
flossen  zu  jener  Zeit  die  yulkanisch  nicht  gestorten  Fliisse. 
bereits  gegen  SO,  und  es  ist  mir  kein  Grund  bekannt,  welcher 
dazu  notigen  wtirde,  einen  zur  Zeit  der  Entstehung  des  Ries- 
kessels  nordwarts  fliefienden  FluB   dort   anzunehmen,    da  die 

')  a.  a.  0.  S.  43  und  94  £f. 
E.  Koken:  Geologische  Studien  im  frankischen  Ries  11.  Folge. 

N.  Jahrbuch  Beilg.-Bd.  XV  S.  434. 
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Entwicklung  des  gesamten  bisher  untersuchten  Gebietes  sicb 
als  eine  iiberaus  einheitliche  dargestellt  hat.  ' 

V.  Knebel^)  nimmt  zu  dieser  Frage  dahingehend  Stellung^ 
I  daB  die  Uberschiebungszone  des  Rieses  im  allgemeinen  einem 
I  heiite  noch  giiltigen  Relief  folgte.  Wichtig  ist  vor  allem  dabei 
I  die  Feststellung,  daB  das  heutige  groBe  Egertal  damals  schon 
I    angelegt  war. 

Auch  Kokp:n  nimmt  das  alte  Yorhandensein  des  Egertales- 
an,  wenn  er  auch  seine  friiher  mit  Knebel  iibereinstimmende 
Ansicht,  daB  die  Oberflachengestaltung  des  quartaren  Rieses  der 

heutigen  ahnlich  sei,  2)  vollig  verlieB  und  nunmehr  die  Ansicht 
'  yertritt,  daB  durch  postglaziale  Senkungen  im  Rieskessel  „die 

AbfluBverhaltnisse  fast  in  das  Gegenteil  yerkehrt"  ^)  wurden.  „Ge- 
wasser,  die  wie  die  Eger  jetzt  von  Westen  her  in  das  Ries 

I  einstromen ,  hatten  ein  umgekehrtes  Gefalle.  Konnte  aber  das 
Wasser  aus  dem  Ries  in  das  jetzige  Jagsttal  fiieBen,  so  waren 
derartige  Taler  auch  die  naturgemaBe  AbzugsstraBe  der  Gletscher, 

die  sich  hier  gesammelt  hatten"^). 
Aber  dies  ist  eine  rein  hypothetische  Annahme,  welche 

sich  auf  keine  zAvingende   Beobachtung  in   der  Natur  stiitzen 
I    kann.    Das  Gefalle  des  Egertales   hatte    sich    dann   in  genau 
!    nmgekehrter  Weise  verhalten,  wie  das  der  benachbarten  Kocher 
;    und  Jagst.    Auch  wLirde  diese  Annahme  vollig  aus  dem  Rahmen 

des  hydrographischen  Gesamtbildes  herausfallen;  denn  es  ist  eben 
nichts  bekannt,  was  uns  ein  nach  NW  geneigtes  FluBbett  zu 
altobermiocaner  Zeit  anznnehmen  gestattet.    Yorziiglich  dagegen 
wiirde  sich  die  alte  KoKENsche  und  y.  K^EBELsche  Auffassung 
dem  Gesamtbilde  einfiigen. 

Ehe  jodoch  hierauf  einzugehen  ist,  sei  noch  Gumbels^), 
ebenfalls  von  den  vorhergehenden  abweichende  Ansicht  erwahnt- 
Er,   der  in  dem  Ries  ein  groBes   Maar  erblickt,    wollte  das 

^)  v.  Knebel:  Die  vulkanischen  tlberschiebungen  bei  Wemding 
am  Riesrand.  Diese  Zeitschr.  1903,  S.  439.  —  Beitrage  zur  Kenntois  der 
tiberschiebuDgen  am  viilkan.  Ries  von  Nordlingen.  Diese  Zeitschr.  1902, 
S.  56.  —  Weitere  geologische  Beobachtungen  am  vulkanischen  Ries  von 
Nordhngen.  Diese  Zeitschr.  1903,  S.  23.  —  Studien  iiber  die  vulka- 

nischen Phanomene  im  Nordlinger  Ries.  Diese  Zeitschr.  (bes.  S.  38  ff) 
1903,  S.  236. 

^)  KoKEs:  Ber.  iib.  d.  31.  Versammlg.  des  oberrhein.  geol.  Ver. 
S.  36-42. 

^)  Koken:    Geologische  Studien   im   frankischen  Ries.  I.  Folge^ 
N.  Jahrbuch  f.  Min.  usw.  Beilg.-Bd.  XII.  1899  (bes.  S.  271),  S.  479. 

4)  a.  a.  0.  S.  498. 
^)  Gumbel:    Der  Riesvulkan.    Sitz.-Ber.  d.  Kgl.  bayer.  Akad.  d.- issensch.  Miinchen  1870. 



radiale  Zusaminenstromeii  der  Gewasser  nach  der  ursprtinglicla 
tiefsten  Stelle  desselben  bei  Klosterzimmern  erkennen.  Wabrend 

er^  aber  die  jetzige  Entwasserung  des  Kessels  als  eine  jugend- 
licbe,  durch  die  Anzapfimg ,  der  Wornitz  gescbaffene  anspricht, 
sucbt  er  die  primar  aus  dem  Ries  ausgetretenen  Wasseraderii: 
im  Norden  und  :Osten. 

Das  Ergebnis  dieses  Umblickes  in  der  Literatur,  ist  also 
ein  recbt  wenig  einbeitlicbes.  Nacb  Norden,  Westen, .  Osten 
und  SiideD  bat  man,  bereits.  die  primare  Riesentwasserung  ge- 
richtet  sein  lassen.  Aber  offenbar  Ifonnen  dockniclit  allexliese 

Annabmen  —  wenigstens  gleicbzeitig  —  das  Ricbtige  getroffen 
baben,  wenn  icb  Yon  der  zweifellos  ganz  yoriibergebenden 
Entwicklungspbase  eines  Riesberges  absebe. 

Es,  sei  vorausgeschickt,  daB,  wie  bereits  erwabnt,  der 
^Veifijurarand  scbon  durcb  einen  anderen  Cyclus  bis  an  die 
Riesgrenze  geriickt  worden  war.  Im  obermiocanen  Cyclus  aber 
muB  nacb  Analogie  rait  der  Nachbarscbaft  eine  sudostlicbe 
Entwasserungsricbtimg  als  normal  Yorausgesetzt  werden. 
Docb  bandelt  es  sicb,  darum  festzustellen,  oh  Spuren  einer 

solchen  aucb  nocb  im  Riesgebiete  Yorbanden  sind,  und  "wie 
Y^eit  sie  durch  die  Yulkaniscben,  Erscbeinungen  gestort,  bzw. 
unterbrocben  wurden.  Benn  zweifellos,  batte  eine  solcbe  Unter- 
brecbung  des  gewobnlicben  Entwickelungsganges  stattgefunden, 
wie  die  Bildung  eines  Sees  im  Rieskessel  beweist. 

Moglicberweise  war  der  Aufstau  dieses  Sees  durch  rein 
vulkaniscbe  Krafte  erfolgt.  Wabrscbeinlicber  allerdings  will 
es  mir  scbeinen,  daB  aucb  der  normale  morpbologiscbe  Ent- 
wicklungsgang  der  Landscbaft  an  der  Seenbildung  mitgewirkt 
bat;  denn  wir  finden  nacb  Osten  bin  die  groBen,  nicbtyulkanisch 
beeinfluBten  Albbucbten  in  obermiocaner  Zeit  ebenfalls  zu 

Seen  aufgestaut. 
Die  Entwicklung  des  Riessees  und  die  am  Boden  des 

Rieskessels  lang  anbaltenden  Bodensenkungen,  welcbe  nacb  den 
nocb  gelegentlicb  auftretenden  Erdbeben  zu  scblieBen,  aucb 
wobl  beute  nocb  nicht  abgeschlossen  sind,  muBten  diesen  zu 
einer  lokalen  Erosionsbasis  fiir  seine  nabere  Um- 
gebung  umbilden,  welcbe,  solange  der  See  nocb  nicht  zur 
Donau  entwassert  wurde,  YOn  der  Donaubasis  Yollig  unabhangig 
war,  und  aucb  spater  nur  inbezug  auf  den  Abzugkanal  des 
anzapfenden  Flusses  unmittelbar  YOn  ihr  beeinfluBt  wurde. 
Mittelbar  ging  dieser  EinfluB,  wenn  er  aucb  unbedeutend  war, 
freilich  weiter,  indem  durch  ihn  mit  der  Hobenlage  bzw. 

Existenz  des  Seespiegels  aucb  die  Hobenlage  der  lokalen  Ero- 
sionsbasis  mitbestimmt  wurde. 



177 

Die  Eotwicklung  dieser  engbegrenzten,  lokalen  Erosions- 
basis  zeigt  in  lehrreicher,  modellartiger  Weise  die  Yor- 
gange  im  Icleinen,  welche  die  ganze  Landschaft  im  groBen 
betroffen  batten.  Freilicb  geriet  das  hierbei  sicb  ent- 
wickelnde  FluBsystem  in  Kollosion  mit  dem  bereits  bestebenden 
normalen  Entwiisserungsnetz  der  Umgebung,  das  zudem  schon 

Fig.  17. 
Das  FluBsystem  der  Wornitz  mit  der  morphologischen  Stdrungszone 

des  vulkanischen  Rieses. 

(Nach  der  Generalstabskarte  1:100000  gezeichnet  und  verkleinert). 
Zeitschr.  d  D.  Geol.  Ges.  1912.  12 
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Yorher  durch  die  Yoriibergehende  Entwickelung  eines  Ries- 
berges  aus  der  Ordnung  gekommen  war.  So  ergibt  sich  als 
Gesamtbild  ein  scbeinbares  Durcheinander  YOn  Fliissen,  das 
sich  jedocb  sehr  wohl  harmonisch  nach  alteren  und  jiingeren 
Gruppen  zerlegen  lafit. 

Das  Yerwisclite,  altere  Bild  der  YorYulkanischen  Zeit  wird 
sich.  aber  leichter  erfassen  lassen,  wenn  zunachst  die  Wirkungen 
der  jiingeren  lokalen  Erosionsbasis  zusammengefaBt  und  ge- 
ordnet  werden. 

Der  entstehende  Kessel  muBte  AnlaJ3  fiir  die  EntY^^icklung 
radialer  Wasserfaden  werden,  welche  YOn  den  Wanden  des 
Kiesrandes  sich  zuriickschneidend  ihr  Einzugsgebiet  zu  Yer- 
groBern  bestrebt  waren.  Dabei  wurden  etwa  im  Wege  stehende 
zur  Donau  gerichtete,  oder  als  Nebenfliisse  zu  Nebenfliissen 
■der  Donau  orientierte  Bache  abgezapft  und  dem  neuen  System 
einYerleibt,  dessen  Jugendlichkeit  und  geringe  Entfernung  Yon 
seiner  Erosionsbasis  ihm  das  Krafteiibergewicht  sicherte. 

Zahlreiche  Beispiele  dieser  konsequenten  Entwasserung 
lassen  sich  auf  der  Karte  erkennen.  Alle  die  kleinen  FluB- 
taler,  welche  Yom  Kessel  radial  ausstrahlen,  gehoren  hierher: 
so  z.  B.  der  Rodelbach  nordlich  YOn  Wemding,  der  Gansbach 
bei  Megesheim,  der  Miihlbach  siidlich  Yon  Ottingen.  Eine 
ganze  Zahl  Yon  Beispielen  laBt  auch  erkennen,  wie  die  radi- 
ale  Konsequenzentwasserung  siidlich  gerichtete,  ihr  fremde 
EluBstiicke  abzapfte  und  sich  eiuYerleibte.  So  lenkte  der 
Rohrbach  einen  N=S  gerichteten  FluB  in  scharfem  Knick 
bei  Poising  in  sein  Bett  und  YergroBerte  dadurch  seinen  Ober- 
lauf  betrachtlich. 

Trotz  ihres  miocanen  Alters  aber  und  trotz  der  Nahe 

und  Tiefe  der  Erosionsbasis  ist  die  erosiYC  Gesamtleistung 
eine  relativ  geringe,  wie  die  nur  schmale  Zone  in  der  Umgebung 
des  Rieses  zeigt,  welche  Yon  der  Rieserosionsbasis  beherrscht 
wird.  Besonders  im  Siiden  fallt  die  geringe  konsequente  Zer- 
teilung  der  harten  Malmkalke  auf,  wahrend  die  Entwicklung 
der  Fliisse  der  tiefer  denudierten  nordlichen  Telle  dem  wei- 
cheren   Gestein   entsprechend  auch  waiter  fortgeschritten  ist. 

Die  Yulkanischen  Yorgange  hatten  aber  das  Ries  und 
seine  Umgebung  in  ringformigen  Zonen  zerriittet.  Diese  Zonen 
waren  fiir  die  Gewasser  die  gegebenen  Richtlinien  fiir  eine 
scharf  und  stark  entwickelte  subsequente  Entfaltung,  die 
besonders  im  S  und  W  des  Rieses  auffallt.  So  miindet  die 

Sechta,  lange  Zeit  dem  Riesrand  und  der  dortigen  Uber- 
schiebungszone  der  Klippen  fast  parallel  laufend,  bei  Bopfingen 
in  scharfem  Bogen  ins  Egertal  und  wird  zum  Ries  hinabgeleitet. 
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Der  Yorrieszone  Brancas  folgen  iui  wesentlichen  der  gegen 
Osten  Jiin  zusammengefaBte  Kohrlesbach  und  Kesselbach  bei 
Aufhausen,  Ammerdingen  und  Egiingen,  die  mogiicherweise  so- 
gar  eine  Zeitlang  durch  die  Senke  zwischen  Untermagerbein 
imd  Deggingen  zum  Rieskessel  abgefiossen  waren,  diesem  aber 
dann  durch.  die  neubelebte  Erosion  der  Donaubasis  mittels  des 

heutigen  Kesselbachimterlaufes  als  damaligen  selbstandigen 
Baches  wieder  geraubt  wurden.  Auch  innerbalb  des  Ries- 
kessels  wird  die  granitiscbe  horstartige  Zone  Brancas  durch 
subsequente  Fliisse  morphologisch  deutlich  zum  Ausdruck  ge- 
bracht,  die  sich  an  ihren  Bruchrand  anschmiegen.  Dies  zeigt 

vor  allem  der  Forellenbach  (Balzheim — Hiirnheim — Edernheim). 
Auch  TOn  der  Eger  aus  schneidet  sich  in  dieser  Subsequenz- 
zone  ein  kleiner  Bach  ein,  der  jedoch  offenbar  nur  geringe 
Kraft  hat,  so  da6  das  Zukunftsbild  der  morphologischen  Ent- 
wicklung  nicht  schwer  Yorauszusagen  ist:  Der  Forellenbach 
wird  stets  an  Raum  gewinnend  sein  Einzugsgebiet  mehr  und 
mehr  Yergroi3ern,  und  die  sich  entwickelnde  Talwasserscheide 
standig  gegen  die  Eger  zu  Yerschieben,  bis  das  gesamte  Ge- 
falle  des  Bachbettes  ein  iuYerses  geworden  ist.  Dann  aber, 
wenn  die  Wasserscheide  bis  zur  Eger  YOrgedrungen  ist,  wird 
diese  selbst  in  ihrer  Existenz  bedroht  sein,  angezapft  und  zum 
heutigen  Forellenbachbett  abgelenkt  werden. 

Die  Bildung  des  gesamten  geschilderten  Entwasserungs- 
systems  war  auf  jeden  Fall  durch  die  im  untersten  Obermiocan 
auftretenden  Yulkanischen  Storungen  YeranlaBt  worden,  welche 
Yornehmlich  in  zwei  Gruppen  zerfallen:  Einmal  die  Uber- 
schiebungen,  w^elche  Yom  Rande  des  Yoriibergehend  sich 
bildenden  Riesberges  stattfanden,  sodann  dieBodenschw^ankungen 
des  Riesbodens  selbst. 

DaB  letztere  jedoch  nicht  auf  die  Zeit  der  Eruptionen  be- 
schrankt  waren,  lai3t  sich  kontroUieren  durch  das  Verhalten 
der  obermiocanen  SliBwasserbildungen,  welche  Yielfach  Yer- 
worfen  und  abgesunken  sind,  und  zwar  im  Norden  mehr  als 
im  Siiden,  wo  sie  im  Durchschnitt  auf  etwa  500  m,  noch  ca. 
50  m  unter  dem  Niveau  der  nach  Siiden  sich  anschliefienden 

Hochllachen  lagern.  Nehmen  wir  jedoch  im  Geiste  die  ganzen 
als  lokal  Yerursacht  erkannten  morphologischen  Faktoren  aus 
dem  Kartenbilde  heraus,  so  bleiben  doch  einige  markante 
hydrographische  Ziige  iibrig,  welche  eine  andere  Erklarung 
erheischen. 

12* 
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b)  Das  Eger-  und  das  untere  Wornitztal. 

Das  Egertal  als  praexistierender  Talzug.  —  Spuren  seiner  Fortsetzung 
nach  aufwarts.  —  Jagstbucht.  —  Spuren  seiner  Fortsetzung  nach  ab- 

warts.  —  Unteres  Wornitztal  and  Wornitzdurchbrucli. 

Die  tiberscliiebung  der  „Klippen",  welche  zur  Zeit  ihrer 
Entstehung  wohl  noch  weitgebend.  ziisammenhangende  Wande 
bildeten,  kann  selir  wohl  eine  friihere,  normal e  Entwasserung 
momentan  unterbrochen  haben.  Nehmen  wir  an,  daB  ein  Flu6 
in  siidostliclier  Richtung  die.  Riesgegend  yorher  betreten  hatte, 
so  konnte  er  selir  wohl  Yoriibergehend  abgelenkt  und  gegen 
Osten  hin  dem  Albrand  folgend  der  Altmiihl  zugefiibrt  worden 
sein.  Insofern  konnte  yoriibergehend  Gumbels  Ansicht  einer 

nordlich  bzw.  ostlich  gerichteten  Entwasserung  zu  Recht  be- 
standen  haben.  Aber  zwingende  Beweise,  daB  dem  so  war, 
sind  mir  nicht  bekannt. 

Die  IJberschiebungsmassen  hatten  aber  auch  einen  pra- 
existierenden  breiten  Talzug  beniitzt  und  aufgefiillt:  das  Eger- 

tal. So  zeigt  sich  durch  dessen  Konseryieruug  bis  auf  den 
heutigen  Tag,  daB  tatsachlich  schon  yor  Bestehen  des 
Rieskessels  ein  normal  entwickelter  FluB  in  siidostlicher 

Richtung  diese  Gegend  durchstromte.  Reste  seiner  siidlichen 
Fortsetzung  werden  sogleich  noch  zu  besprechen  sein.  Da  das 
Egertal  also  nicht  etwa  durch  die  yulkanische  Katastrophe 
erst  entstand,  sondern  schon  yorher,  also  durch  die  Tatigkeit 
eines  Flusses  normal  geschaifen  wurde,  so  liegt  in  seiner 
groBen  Breite  der  beste  Anhaltspunkt  dafiir,  daB  seine  Wasser 
nicht  nach  Nordwesten  zum  Kocher  geflossen  sein  konnten,  wie 
KoKEN  das  wollte;  denn  fiir  die  Entfaltung  eines  solchen 
Flusses  fehlte  das  notige  Riickland,  das  doch  dann  nur  im  SO  ge- 
sucht  werden  konnte.  Rechts  und  links  treffen  wir  in  groBer 
Nahe  siidlich  gerichtete  Strome;  im  Siiden  aber  lag  unfern  die 
Donau,  und  yor  ihrer  Entstehung  das  Meer. 

Das  Egertal  tritt  uns  jedenfalls  hier  als  erster  fremder 
Zug  yor  Augen,  der  nicht  durch  die  Existenz  der  lokalen 
Erosionsbasis  des  Rieses  zu  erkliiren  ist.  Das  Egertal  endet 
nach  Westen  hin  ziemlich  abrupt.  Sein  heutiger  HauptzufluB 
ist  die  Sechta,  die  wir  aber  schon  als  jiingeren  SubsequenzfluB 
kennen  gelernt  haben.  DaB  sie  genetisch  nicht  eng  mit  dem 
Egertal  yerkniipft  ist,  zeigt  auch  die  Tatsache,  daB  die  breite 
Talanlage  der  Eger  noch  tiber  ihre  Einmiindungsstelle  hinaus  nach 
Westen  in  die  Alb  eingreift,  in  einer  Breite,  welche  vollig 
unproportioniert  ist  zu  dem  kleinen  Bach,  welcher  das  TaL 
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heute  beniitzt.  Plotzlicli  aber  endet  das  Tal  in  der  Gegend 

Yon  Aufhausen ,  und  die  Bahn  geht  iiber  einen  nur  wenig  zer- 
teilten  Plateaurest  hinab  zur  Albbucbt  von  Laucbheim.  Wenn 

also  aucb  auf  kurze  Strecke  das  Tal  unterbrocben  scbeint,  so 
weist  docb  das  Vorbandensein  von  Bucbten  in  der  Albwand, 
welche,  wie  bereits  ausgeftibrt,  durcb  Flufierosion  entstanden 
sind,  auf  das  Vorbandensein  friiberer  Fliisse  bin.  So  ware  ja 
aucb  die  benacbbarte  Albbucbt  des  Kocbers  voUig 
unverstandlicb,  wenn  wir  nicbt  wiiBten,  daB  seine  Wasser 
einst  nacb  Siiden  geflossen  waren.  So  also  setzt  aucb  die  Albbucbt 
von  Laucbbeim  das  Besteben  eines  alten  Flusses  voraus,  der 
etwa  da  die  Alb  betrat,  wo  die  breit  auseinanderlaufenden 
Seitenwande  der  Bucbt  sicb  scbneiden.  Dieser  Winkel  aber 

deutet  mit  seiner  Spitze  auf  das  so  nabe  Egertal. 
Heute  freilicb  fliefit  die  Jagst  parallel  den  Scbenkeln  dieses 

Winkels.  Erst  in  umgelenkt  resequentem  Quellstiick  auf  die  Alb 
zufliefiend,  dann  in  umgekebrtkonsequenterRicbtung  nacb  Norden 
bin  entfliebend.  Scheu  bat  bereits  nacbgewiesen,  daB  Kocber  und 
Jagst  friiber  gemeinsam  durcb  das  jetzige  Brenztal  nacb  Siiden 
entfiibrt  wurden;  diese  Betracbtungen  aber  lassen  den  ScbluB 
zu,  da6  nocb  friiber  in  praobermiocanem  Cyclus  die  Jagst  selb- 
standig  durcb  die  Alb  gegen  SO  floB  und  erst  spater  vom 
Kocber  subsequent  angezapft  wurde,  oder  aucb  vielleicbt  durcb 
die  vulkaniscben  Yorgange  im  Ries  aus  ibrem  alten  Bett  ge- 
worfen  wurde. 

Das  Egertal  miindet  olfen  und  breit  in  die  Senke  des 
Rieses.  Es  ist  naturgemaB  notwendig,  irgendwo  jenseits  des 
gegeniiberliegenden  Randes  des  Rieses  seine  Fortsetzung  zu 
vermuten.  Aber  da  bietet  sicb  nur  eine  Moglicbkeit.  Yer- 
langern  wir  seine  Ricbtung  nacb  SO  bin,  so  treifen  wir  den 
siidlicben  Riesrand  nicbt  weit  von  der  Stelle,  wo  ein  zweiter 
auffallender,  fremder  Zug  die  lokale  Riesmorpbologie  unterbricbt: 
die  Durcbbrucbstelle  der  Wornitz  bei  Harburg. 

Wir  konnen  erbaltene  Spuren  praobermiocaner  Tal- 
entwicklung  beute  im  allgemeinen  wobl  nur  nocb  auBerbalb 
der  vulkaniscben  Storungszone  des  Rieses  erwarten.  Der 
beutige  Wornitzdurcbbrucb  ist  daber  aucb  j  linger  als 
obermiocan,  wie  Koken  das  will.  Er  batte  ja  seine  Ursacbe 
erst  in  obermiocanen  Yorgangen,  und  Koken  betont  aucb,  daB, 
wenn  die  Wornitz  im  unmittelbaren  AnscbluB  an  die  vulkaniscben 

Yorgange  scbon  das  Ries  entwassert  batte,  sicb  scbwerlicb  in 
unmittelbarer  Nabe  des  Entwasserungszuges  in  bober  Lage 
limniscbe  Tertiarkalke  batten  absetzen  konnen i). 

1)  a.  a.  0.  II.  S.  447. 
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Die  Durchbrucbsstelle  bei  Harburg  liegt  aber  noch  Yollig 
im  Bereich  Yiilkanisclier  Stomng.  Nach  Siiden  liegt  noch  die 
Yorrieszone  auf  der  Alb.  Das  Tal  selbst  folgt  zunacbst  noch 
einer  tektonischen  Linie,  deren  Alter  allerdings  nicht  bekannt 
ist.  Aber  es  erscheint  doch  wahrscheinlich,  sie  auf  die  Ries- 
katastrophe  als  Ursache  zuriickzufiihren.  Yielleicht  wirkte  sie 
auch  als  Schwachelinie,  welche  dann  dadurch  dem  Wasser 

den  Weg  entlang  ihren  Wanden  wies,  und  so  die  Anzapfungs- 
und  Durchbrucbsstelle  gerade  an  den  Ort  ihres  Yonhandenseins 
yerlegte. 

Aber  schon  bevor  ̂ man  Eberniengen  erreicht,  andert  das 
Durchbruchstal  seinen  Charakter.  Es  verbreitert  sich  ziemlich 

plotzlich,  und  die  Wornitz  pendelt  den  kurzen  Rest  ihres  Laufes, 
ohne  die  Talkriimmungen  auszufiillen,  in  viel  zu  breitem  Bett 
nach  Siiden. 

Die  Talkriimmungen  aber  sind  weitgeschwungene  Bogen, 
denen  am  konkaven  Dfer  schmale  Talsporne  entsprechen.  Sie 
unterscheiden  sich  also  in  nichts  YOn  den  bisher  beschriebenen 

alten  Zwangsmaandern  der  andern  Albfliisse.  Ein  solcher  liegt 
oberhalb  Ebermengen,  ein  weiterer  unterhalb  Wornitzstein,  ein 
dritter  oberhalb  der  Wornitzmiindung    bei  Donauworth. 

Durch  diese  Yerschiedenheiten  zerfallt  das  untere  Wornitz- 
tal  siidlich  des  Rieses  in  zwei  deutliche  Abschnitte.  Der 

nordliche  tragt  noch  die  Zeichen  grofierer  Jugendlichkeit  imd 
lai]t  infolge  yulkanischer  Storungen  die  Reste  seiner  friiheren 
Geschichte  nicht  mehr  erkennen.  Dies  andert  sich  jedoch,  so- 
bald  wir  mit  dem  Yerlassen  der  Yulkanischen  Storungszone 
den  zweiten  FluBabschnitt  betreten,  der  Yollig  analog  den  an- 
deren  alten  Albfliissen  entwickelt  ist.  Diese  Analogic  fiihrt 
aber  unmittelbar  zu  dem  SchluB  gleichartiger  Geschichte 
und  Entwickelung. 

Das  Yorhandensein  eines  Yor  dem  Ries  bestehenden  FluB- 
laufes  gestattet  einige  wichtige  Riickschliisse  auf  das  Alter 
der  Cyclen,  indem  wir  durch  das  nachgewiesene  unter- 
obermiocane  Alter  der  Rieskesselbildung  einen  neuen,  festen 
zeitlichen  Anhaltspunkt  gewinnen. 

"Wir  sehen  daraus,  da6  die  Albentwasserung  durch  sehr 
lange  Zeitraume  hindurch  prinzipiell  die  gleiche  blieb.  Haben 
wir  bislang  schon  die  heutige  junge  TalYertiefung  im  wesent- 
lichen  als  das  Werk  des  pliocanen  Cyclus  hingestellt  und 
die  letzte  Yerebnung  der  Landschaft  als  das  Werk  des  im 
Mittelmiocan  beginnenden  obermiocanen  Cyclus  aufgefai3t,  so  sehen 
wir  hier  Reste  eines  praobermiocanen  Cyclus  Yor  uns,  der  in 
der  Entwicklung  seiner  Taler  kaum  YOn  dem  folgenden  ab- 
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wich.  Denn  dieser  Cyclus  muQ  praobermiocan  sein,  wenn 
eine  alt  obermiocane  Erscheinung  seinen  Werdegang  storte. 
Dies  aber  zeigt  wiederum  die  nur  geringen  tektonischen 
Storungen  des  mittleren  Tertiars,  wo  ein  Cyclus  fast  ohne 
Anderung  das  Netz  des  folgenden  ubernehmen  konnte.  Dieser 
altere  Cyclus  aber  war  ebenfalls  scbon  weitgehend  ausgereift, 
denn  audi  seine  Fliisse  haben  im  Unterlauf  die  cbarakteristischen 

Schleifen  der  Zwangsmaander  dem  folgenden  Cyclus 
V  e  r  e  r  b  t. 

c)  Das  obere  Wornitztal. 

Die  subsequente  Zasammenfassung  der  Wasser  vor  dem  Riesrand.  — 
Die  zwei  Tiefen-  (Durchbruch)-  linien  des  nordlichen  Abrandes. 

Abgesehen  von  diesen  Spuren  altester  Cyclen,  seben  wir 
noch  zwei  jiingere  Einscbnitte  der  Erosion  im  nordlicben  Ries- 
rand,  deren  Entstehung  niclit  auf  die  lokale  Erosionsbasis  des 
Rieses  zuriickgefiihrt  werden  kann. 

Dies  ist  diebreiteSenke  des  he  u  tig  en  Wornitz- 
tal es,  wo  es  das  Ries  betritt,  und  die  zwar  nicbt  so  aus- 

gepragte  aber  doch  unverkennbare  Tiefenlinie,  welche 
von  Willburgstetten  liber  Fremdingen  ins  Ries 
fiihrt,  groJienteils  beute  von  dem  kleinen  MauchfluJB  bentitzt 
wird,  und  auch  der  Eisenbahn  als  Ubergang  dient. 

Da  wo  die  Wornitz  in  breitem  Tal  das  Ries  betritt,  macht 
dasselbe  keineswegs  einen  jugendlicben  Eindrack.  Aber  Be- 
stimmtes  laUt  sich  bier  nicbt  ermitteln.  Erst  im  nordlicben, 
ungestorten  Yorland  fallt  die  voUige  Analogie  und  der  Paral- 
lelismus  der  Talentwicklung  mit  dem  benacbbarten  Altmiibl- 
system  auf. 

Knapp  vor  dem  Eintritt  ins  Ries  macht  die  Wornitz  bei 
Wassertrlidingen  einen  fast  rechtwinkeligen  Knick,  mit  dem 
sie  in  eine  dem  Albrand  parallele,  subsequente  Richtung  um- 
biegt.  Aber  unmittelbar  westlich  vom  Hesselberg,  bei  Wittels- 
hofen,  empfangt  sie  einen  sehr  bedeutenden  NebenfluB,  dessen 
Lauf  in  nordwestlicher  Richtung  weit  in  das  Yorland  hinaus- 
greift.  Ganz  in  ahnlicher  Weise  wendet  sich  nun  einige  Kilo- 

meter weiter  westlich  die  Wornitz  selbst  nach  NW,  und  halt 
bis  zu  ihren  Quellen  mit  dem  erstgenannten  Nebenflusse  an- 
nahernd  parallelen  Lauf.  Yon  der  Umbiegungsstelle  aus  aber 
fiihrt  nun  ein  NebenfluB  die  subsequente  Richtung  noch  eine 
kurze  Strecke  nach  Westen  fort. 

Wir  haben  hier  also  parallele  siidostliche,  somit  konsequent 
auf  den    Albrand    zufliefiende  EluBstiicke,     die   offenbar  ur- 
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spriinglich  selbstandig  angelegt,  im  Laufe  der  Entwickelung 
der  Landscliaft  subsequent  zusammengefafit  und  gemeinsam 
durcli  den  Albkorper  nach  Siiden  entfiihrt  wurden.  Da  die 
subsequente  Zusammenfassung  notwendig  erst  nach  der  konse- 
quenten  Selbstandigkeit  eintreten  kann,  dlirfen  wir  annebmen, 
daB  beide  parallele  FluBlaufe  erst  selbstandig  das  Riesgebiet 
betraten.  Dann  also  bat  die  jetzige  Salzacb  den  einstigen 
Wornitzoberlauf  gebildet,  wabrend  die  beutige  obere  Wornitz 
einen  beute  nicbt  mebr  bestebenden  Unterlauf  durcb  die  Klippen- 
zone  des  Rieses  batte.  Und  in  der  Tat  fallt  in  der  stidlicben 

Verlangerung  ibres  Oberlaufes  Yon  der  subsequenten  Umbiegungs- 
stelle  an  die  Tiefenlinie  auf,  welche,  wie  oben  genannt,  den 
Riesrand  durcbsetzt  und  zum  Teil  beute  dem  RestfluB  der  Maucb 
als  Bett  dient. 

d)  Das  obere  Altmiihltal. 

Seine  Geschichte  nach  Schavertschlager.  —  Grriinde  gegen  die  Schwert- 
scHLAGERSche  Ansicht.  —  Zwangsmaander.  —  Die  Lage  der  kontinen- 
talen  Wasserscheide  imd  deren  Deutung.  —  Fossa  Carolina.  —  Tal- 
wasserscheide  bei  Graben.  —  Junge  Abzapfangen  und  FluBumkehrungen.  — 
Die  Rednitz  mit  der  frankischen  imd  schwabischeo  Rezat  als  Qaell- 

asten.  —  Anlaater  und  Schwarzach. 

Ein  Analogon  zum  Wornitztal  bildet  das  der  Altmiihl. 
Die  Geschichte  seines  Unterlaufes  wurde  schon  im  zweiten 

Abschnitt  im  Zusammenhang  mit  der  Entstehung  der  Donau 
besprochen.  Hier  wird  also  nur  noch  der  Oberlauf  in  seiner 
Entwicklung  zu  verfolgen  sein.  Dieser  ist  deshalb  Yon  be- 
sonderer  Wichtigkeit,  weil  die  Altmiihl  friiher  in  noch  Yiel 
weitgehenderem  MaBe  die  ihr  nach  Norden  Yorgelagerte  Land- 
schaft  in  ihrem  hydrographischen  Werdegang  bestimmte  als 
heute. 

SchwertschlagerI),  dessen  Arbeit  zum  Teil  schon  bei 
Besprechung  des  unteren  Altmiihltales  herangezogen  wurde,  hat 
sich  auch  eingehend  mit  der  Morphologic  des  Altmlihloberlaufes 
(oberhalb  Dollnstein)  befaBt.  Da  er  jedoch  zu  Resultaten 
kommt,  welche  mit  der  hier  Yertretenen  Anschauung  durchaus 
nicht  in  Einklang  stehen,  miissen  hier  die  sich  entgegenstehenden 
Ansichten  zunachst  nach  ihrer  Berechtigung  abgewogen  werden. 

Erst  ein  Nebensachliches  zur  Vermeidung  Yon  MiB- 
Yerstandnissen.  Schwertschlager  nennt  die  Altmiihl  einen 

,,umgekehrten"  FluB.  Einmal,  weil  sich  ihre  FlieBgeschwindigkeit 
Yon  der  Quelle  zur  Mtindung  stets  YcrgroBert,  sodann  wegen 

^)  Schwertschlager:  Altmiihl  und  Altmuhlgebirge,  Eichstadt  1905. 
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ihres  Durchbruchs  durch  den  Frankenjura,  Der  Aiisdruck 

^umgekehrt"  aber  wird  in  dieser  Arbeit  in  anderem  Sinne 
gebraucht,  wie  an  zahlreichen  Beispielen  bereits  gezeigt  wurde, 
so  bei  Kocher,  Jagst  u.  a.  In  diesem  Sinne  aber  ist  gerade 
die  Altmiihl  kein  umgekehrter  FluB. 

ScHWERTscHLAGER  fiilirt  die  Anlage  der  heutigen  Ent- 
wasserung  bis  auf  die  Kreidezeit  zuriick.  Im  Gebiete  des 
Jura  erkennt  er  Rudimente  Yon  Fllissen,  welche  damals  hoch 
iiber  ihrem  heutigen  Niveau  nach  Siiden  flossen: 

1.  im  Altmiihltal  oberhalb  Dollnstein;  seine  damalige 
Fortsetzung  war  das  Wellbeimer  Trockental; 

2.  im  Anlautertal,  bestehend  aus  Brombach  und  jetziger 
Anlauter; 

3.  im  Schwarzaclital  mit  dem  jetzigen  Unterlauf  Yon  Tal- 
massing  ab  und  mehreren  Quellbachen,  darunter  der  frankischen 
Kezat; 

4.  im  Sulztal, 

Dagegen  „kann  das  jetzige  Altmiibltal  zwiscben  Dollnstein 
und  Kelheim  aucb  in  der  Anlage  nocb  so  wenig  existiert 
liaben  wie  die  bayerische  Donau,  da  eine  solche  Eicbtung  fiir 

damalige  Verbaltnisse  ganz  unmotiYiert  war''^). 
,yDie  Erosion  setzte  nach  den  im  Eocan  beginnenden  geo- 

tektonischen  Yeranderungen  so  machtig  ein,  daC  im  Mittel- 
miocan  das  ganze  Keupergebiet  Mittel-  und  Oberfrankens  nicht 
bloi3  bis  auf  mindestens  500  m  herunter  abgeschwemmt,  denu- 
diert  war,  sondern  auch  seinen  HauptabfluB  in  Rednitz,  Pegnitz 

und  Main  gegen  N  und  NW  erhalten  hatte"^). 
ScHWERTSCHLAGER  setzt  weiterhin  die  Yerbiegung  der  Alb- 

schichten  gegen  SO  und  auch  die  Bildung  der  Donauspalte 
ins  Altteritar.  Im  AnschluiB  an  diese  Vorgange  entstand  erst 
die  Rinne  Dollntein-Kehlheim.  Im  Jungtertiar  aber  war  durch 
die  hohe  Lage  des  Spiegels  des  oberbayerischen  Sui3wasser- 
sees  (mindestens  470  m)  die  Erosion  auf  der  Alb  zum  Stillstand 
gekommen,  wahrend  die  Erosionsbasis  mit  ihren  Abfliissen 
nach  Norden  sich  dauernd  weiter  Yertiefte  und  daher  den  See 
am  Albrand  nach  Norden  entwasserte.  Diese  Yerhaltnisse 

dauerten  bis  zum  Beginn  des  DiluYiums.  „Ich  stimme  also 

mit  Thurach  ganz  iiberein"  schreibt  Schwertschlager,  „und 
Yerweise  auf  dessen  nahere  Beschreibung  dieses  miocanen 
Altmtihllaufes  (den  aber  Thurach  selbst  nicht  als  miocan, 
sondern  nur  als  altest  diluvial  anspricht!).  Doch  mui3  betont 
werden,  da6  es  sich  nur  um  eine  zeitweilige  Yon  mir  in  ihren 

')  a.  a.  0.  S.  58. 
2)  a.  a.  0.  S.  59. 
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TJrsachen  hinlanglicli  gewiirdigte  Extrayaganz  der  Altmiihl 
handelte,  welche  vor  dieser  Zeit,  und  nachlier  wieder  ihr  ge- 
wohnliches  Bett  bentitzte." 

Yergleicht  man  diese  Ausftihrungen  uiit  den  Ansichten  yon 
GuMBEL,  Penck,  Thurach,  die  fruher  schon  angegeben  wurden, 
oder  auch  mit  den  in  dieser  Arbeit  dargelegten,  so  fallt  der 
Gegensatz   der  Anschauungen  in   die  Augen;   Yor   allem  aber 

Fig.  18. 
Das  J^"'lu6netz  der  Altmiihlalb  and  des  frankischen  Beckens. 

(Nach  der  Generalstabskarte  1:100000  gezeichnet  und  verkleinert.) 

auch  die  geringe  Anpassungsmogiiclikeit  vieler  Einzelangaben 
Scbwertschlagers  in  das  bisber  so  einlieitlicli  sich.  darstellende 
Gesamtbild  der  Landschaftsentwicklung. 

Besonders  die  zeitlicheFixieruiig  der  einzelnenErscheinungen 
im  Altmiihlgebiet  muQ  gegeniiber  den  Daten  der  bisherig^n 
Bestimmimgen  in  den  Nacbbargebieten  auffallen.    Doch  geht 
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ScHWERTSCtiLAGER,  der  die  diesbezliglich  bestehende  Literatur 
nur  wenig  beriicksichtigt,  hierauf  nicht  ein,  gibt  aber  aucli 
andererseits  keinerlei  zwingende  Griinde  fur  die  Notwendigkeit 
der  von  ihin  vorgenommenen  chronologischen  Pixierung  seiner 
Cyclen.  DaB  diese  jedenfalls  auch  anders,  und  zwar  in  Yoller 
libereinstimmung  mit  den  Verhaltnissen  der  Nachbarschaft  ge- 
deutet  werden  konnen,  wird  nun  zu  zeigen  sein;  ebenso 
audi  die  Unrichtigkeit  der  oben  gegebenen  zeitlichen  Zusammen- 
stellung  morpbologiscli  ungieichwertiger  Elemente,  wahrend 
morphologisch.  analog  sich  verhaltende  Talstrecken  getrennten 
Entwickelungsstadien  zugeschrieben  wurden. 

Dies  gilt  besonders  fiir  das  rekonstruierte  Flui3system  der 
Kreidezeit.  Die  Ungieicbwertigkeit  von  oberem  Altmiililtal 
und  Wellheimer  Trockental  habe  ich  schon  dargetan. 

Ganz  besonders  wenig  aber  harmoniert  d-ieScHWERTSCHLAGEK- 
sclie  Ansicht  iiber  dieMaanderbildung  iiberhaupt  undihrermorpho- 
genetischen  Bewertung  mit  der  hier  yertretenen  Ansicbt.  Bis- 
ber  haben  wir  stets  die  Zwangsmaander  als  die  Relikte  eines  yer- 
gangenen  alterndenCycluskennen  gelernt,  Zwangsmaander  also  als 
Hinweise  auf  hohes  Alter  eines  Flusses  betrachtet,  da  sie  auf  weite 
Strecken  bin  nur  auf  einer  weitgehend  ausgereiften  Peneplain  ent- 
stehen  konnten.  Schwertsghlager  sieht  jedocb  die  Krtimmungen 
der  Talwande  erst  als  gleichzeitig  angelegt  mit  der  Tieferlegung 
der  Plusses  an,  indem  er  als  Ursacbe  ihrer  Entstehung  sup- 
poniert,  daB  der  PluB  nicht  stark  genug  stromte,  um  sich  einen 
geraden  Weg  zu  erzwingen,  andererseits  aber  doch  geniigend 
Kraft  hatte,  um  die  Gerolle  mitzufiihren,  welche  den  Talboden 
ausgruben. 

Wenn  aber  ein  PluB  sein  Bett  noch  yertieft,  so  iiberwiegt 
die  Erosion  die  Sedimentation.  Die  Erfahrung  lehrt  jedoch, 
daB  ein  PluB  auf  groBere  Strecken  hin  nur  da  maandriert,  wo 
das  umgekehrte  Yerhaltnis  obwaltet,  wo  also  das  Wasser  seine 
Gerollmassen  nicht  mebr  ganzlich  fortbewegen  kann  und  diese 
sich  ihm  als  Hindernis  in  den  Weg  legen,  so  daB  es  ihnen 
auszuweichen  gezwungen  wird.  Diese  Yorgange  lassen  sich 
allenthalben  in  der  Natur  beobachten,  wahrend  mir  heute 

Beispiele  eines  sein  Bett  in  typischen  regelmaBigen  Maander- 
kriimmungen  vertiefenden  jungen  Plusses,  der  nicht  yon  einer 
Peneplain  iibernommen  ist,  nicht  bekannt  ist. 

Wenn  aber  in  der  Entwicklung  und  Ubernahme  yon 
Maandern  nicht  Altersunterschiede  maBgebend  sind,  warum  hat 
dann  z.  B.  die  benachbarte  Sulz,  yon  der  ja  Schwertschagek 
gleiches  Alter  wie  fiir  die  Altmiihl  yoraussetzt,  ihr  Tal  nicht 
in   Zwangsmaander   gelegt?    Der   Gesteinscharakter   des  Tal- 
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bodens  ist  hier  wie  dort  Yollig  der  gleiche.  Nach.  der  hier 
vertretenen  Auffassung  geschali  dies  deshalb  niclit,  weil  die 
Sulz  jiinger  ist  als  die  Altmiih],  weil  sie  somit  auf  der  Hoch- 
flache  der  tertiaren  Peneplain  noch  nicht  vorhanden  war,  also 
auch  nicht  iibernommen  werden  konnte.  Mit  dieser  Annabme 
harmoniert  aiicli  ibre  Yom  Altmiihllauf  abweichende  N — S 
Ricbtung.  Diese  ist  parallel  dem  von  Norden  beranstreicbenden 
inneren  Rande  des  frankiscben  Jura.  Damit  aber  dokumentiert 

sicb  die  Sulz  als  subsequenter  und  somit  jiingerer  riui3  gegeniiber 
denen,  welcbe  in  alter  Konsequenzricbtung  die  Alb  durcbbrecben. 

Damit  aber  gebt  das  Kreideentwasserungssystem  Schwert- 
SCHLAGERS  in  einer  Reibe  jiingerer  Cyclen  auf.  DaB  diese 
jiinger  sind  als  cretaziscb  konnte  gelegentlicb  dank  strati- 
grapbiscber  Vergleicbspunkte  gezeigt  werden.  Icb  erinnere 
nur  an  den  Donauabbrucb  und  das  Ries.  Es  ist  mir  nirgends 
bei  meinen  morpbologiscben  Studien  auf  der  scbwabiscben  Alb 
gegliickt,  Anbaltspunkte  iiber  die  Entwicklung  sicberlicb  einst 
vorbanden  gewesener  cretaziscber  oder  alttertiarer  Cyclen  zu 
gewinnen.  Sie  sind  entweder  vollig  von  jiingeren  resorbiert 
worden,  oder,  was  wabrscbeinlicber  ist,  sie  fielen  bei  der  tek- 
toniscben  Indifferenz  und  stratigrapbiscben  Einbeitlicb- 
keit  des  Gebietes  obne  eigene  Spuren  zu  binterlassen 
ziemlicb  genau  mit  den  folgenden  jiingeren  zusammen.  Dar- 
auf  baben  besonders  die  Verbaltnisse  des  altesten  Neckars  sowie 
die  des  Rieses  scblieBen  lassen.  Aber  mit  dem  Mittelmiocan 

enden  aucb  diese  Spuren,  und  die  Supponierung  cretaziscben 
Alters  fiir  die  von  Schwertschlager  angenommene  primare 
Entwasserung  ist  eine  rein  willkiirlicbe  und  bypotbetiscbe,  die 
in  sicb  selbst  anders  erklarbar  aucb  obne  jeden  AnscbluB  an 
die  Altersverbaltnisse  der  Nacbbargebiete  bleibt. 

Zu  den  Annabmen  Schwertschlagers  iiber  die  jiingere 
Entwicklung  der  Landscbaft  wird  im  folgenden  sogleicb  nocb 
Stellung  zu  nebmen  sein. 

Mit  dem  Austritt  der  Altmiibl  aus  dem  Jura  nacb  Norden 

gewinnt  der  Talcbarakter  zugleicb  mit  der  Landscbaft  ein 
Yollig  anderesGeprage.  Die  rascbe  Ausraumung  dieser  Landscbaft, 
die  nocb  zu  zeigende  vollige  Umstiirzung  ibres  friiberen  Ent- 
wasserungssystems,  sowie  der  petrograpbiscbe  Habitus  der  Ge- 
steine  baben  die  Erbaltung  breiter  alter  Talziige  ebenso  yer- 
bindert,  wie  die  einstiger  Zwangsmaander.  In  gestrecktem 
Lauf  greift  die  Altmiibl,  wobl  befiedert  mit  seitlicben  Neben- 
fliissen  weit  gegen  NO  in  das  frankiscb-scbwabiscbe  Trias- 
beck  en  vor,  in  vollkommener  Parallelentwickluug  zur  west- 
licben  Wornitz. 
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Die  genetisclie  Zusammengeliorigkeit  dieser  beiden  Fliisse, 
ebenso  wie  ilir  abweichendes  Verhalten  gegeniiber  ihrer  Um- 
gebung  fallt  um  so  mehr  auf,  weiin  man  die  Lage  der  Wasser- 
scheide  yerfolgt.  Wie  im  Westen  die  Wornitz,  Kocber  und 
Jagst  in  ein  neues  AbbangigkeitSYerbaltnis  zum  Rbein  getreten 
sind,  so  werden  wir  dies  sogleicb  aucb  im  Osten  der  Altmiibl 
YOn  Regnitz  und  Rednitz  seben. 

Fig.  19. 
Die  gegenwartige  Lage  der  Rhein-Donau  Wasserscheide in  Siiddeutschland. 

(Als  punktierte  Linie  eingetragen). 

Betracbtet  man,  nacbdem  wir  mit  der  Altmiibl  an  der 
ostlicben  Grenze  des  siidlicben  Jurazuges  angekommen  sind, 
zus ammenbangend  den  Yerlauf  der  Wasserscbeide  YOm 
westlicben  Scbwarzwald  ber,  so  lassen  sicb  ibre  gewiB 
auffallenden  Ausbucbtungen  nacb  den  obigen  Ausfiibrungen 
leicbt  versteben  und  einbeitlicb  erklaren. 

Die  Wasserscbeide  ist  dem  Erosionsrand  der  Alb  vielfacb 

nicbt  parallel.  Yom  Scbwarzwald  ber  liiuft  sie  auf  kiirzestem 
Wege   auf  ibn  zu.    Nur   ein   scbmaler  Streifen  Landes  yer- 
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kniipft  nocli  die  Hydrograpliie  des  westlichen  Schwarzwaldes 
mit  der  der  Alb.  Dann  bleibt  auf  eine  lange  Strecke  die 
AYasserscheide  an  den  FuB  der  Albwand  gebunden,  tritt  jedocli 
nach  Westen  bin  allmahlich  auf  die  Hohe  der  Alb  vor  und 

erreicht  im  Brenztal  ibren  Yorgescbobensten  Punkt.  Aber  ge- 
rade  Ton  bier  aus  springt  sie  wieder  weit  nacb  Norden  zuriick 
und  lauft  im  groBen,  gegen  die  Alb  bin  geoffaeten,  zungen- 
formigem  Bog^n  auf  das  nordlicbe  Keupervorland  binaus. 
Dieser  Bogen  umschlieBt  genau  die  FluBsysteme  Yon  Womitz 
und  Altmiibl.  Erst  jenseits  dieser  nabert  sicb  die  Wasser- 
scbeide  Yrieder  rascb  deni  Albrande  und  folgt  ihm  nocb  ein 
Stiick,  ebe  sie  abermals  auf  die  Alb  liinaufziebt  im  Gebiete 
des  frankiscben  Jurazuges,  der  uns  im  folgenden  Abscbnitt 
bescbaftigen  wird.  Die  auffallende  Ausbucbtung  der  Wasser- 
scbeide  aber  liegt  gerade  an  der  Grenze  jugendlicber  FluB- 
umkebrungen.  Sie  kennzeicbnet  sicb  dadurcb  als  der 
einzige  Rest  eines  friiber  w  eitent  wick  elt  en  Ent- 
Yrasserungssys tems,  das  nacb  S iiden  gericbtet,  die  Alb 
durcbbracb,  aber  seine  Quellen  in  ibrem  nordlicben 
Yorlande  batte. 

Im  Westen  wurden  diese  Emkebrungen  durcb  Scheu  er- 
Y^iesen  und  im  Obigen  bereits  aufgeftibrt,  fiir  den  Osten  ergibt 
sicb  ibr  Yorbandensein  in  gleicber  Deutlicbkeit.  Es  wird  nocb 
zu  zeigen  sein,  daB  friiber  aucb  im  frankiscben  Jura  die  Fliisse  die 
Albtafel  durcbbracben,  dafi  also  aucb  dort  die  Donau  standig  an 
Einzugsgebiet  Yerliert.  Da  wir  aucb  Altmiibl  und  Womitz  als 
auBerste  letzte  Yorposten  einer  friiber  weiter  Yerbreiteten  Ent- 
Yv^asserung  kennen  gelernt  baben,  so  ist  es  eo  ipso  als  wabr- 
scbeinlicb  zu  bezeicbnen,  daB  aucb  ibr  Einzugsgebiet  beute 
nicbt  mebr  das  ursjDriinglicbe  ist,  sondern  im  Laufe  der  mor- 
jjbologiscben  Entwicklung  bereits  mebr  oder  minder  stark 
bescbnitten  wurde. 

Dies  zeigt  sicb  tatsacblicb  aucb  in  scbonster  Weise  an 
der  Altmiibl.  So  batte  man  sicb  immer  wieder  durcb  das  Yor- 

bandensein der  scbonen  Talwasserscbeide  bei  Graben  Yerleiten 
lassen,  einen  AbfluB  der  Altmiibl  nacbNorden  durcb  dieses  alteTal 
anzunebmen.  ^Ir  werden  im  Gegen teil  sogleicb  seben,  daB 
bier  ein  alter  AltmiiblnebenflnB  einst  nacb  Siiden  floB.  Scbon 

Karl  der  GroBe  batte  die  Eigentiimlicbkeit  der  bydrograpbiscben 
Yerbaltnisse  an  dieser  Stelle  erkannt  und  bemerkt,  daB  bier 
die  giinstigste  Stelle  lag,  eine  fiir  die  Scbiffabrt  braucbbare 
Yerbindung  zwiscben  Rbein  und  Donau  berzustellen.  So  legte 
er  die  Fossa  Carolina  an,  deren  Reste  nocb  beute  deutlicb  in 
der  Yersumpften  Talniederung  berYOrtreten. 
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Die  Erscheinimgen  cles  EntgegenflieBens  von  Haupt-  und 
NebenfluB,  bzw.  Yon  Quellast  und  HauptfiuB,  die  sich  bisher  stets 
als  Zeichen  einer  jugendlichen  FluBumkehr  erwiesen  haben,  be- 
stelien  aucb  bier.  Und  bierin,  in  dem  Yorban densein  eines 
zur  Altmiibl  bin  eingestellten  Flufinetzes,  das  beute 
dem  Main  tributar  geworden  ist,  liegt  der  Beweis 
einer  in  jiingster  Zeit  nocb  weit  groBeren  Ausdebnung 
des  Altmiibleinzugsgebietes.    (VergL  Fig.  16.) 

Die  Altmiibl  tritt  in  SO-Ricbtjung  bei  Treucbtlingen  in 
die  Alb  ein.  Nur  12  m  bober  gelegen  gebt  entlang  dem  Jura- 
rande  nacb  Norden  das  alte  Tal  ab  ,  das  in  nur  wenigen  hun- 
dert  Metern  Entfernung  YOn  der  Altmiibl  beute  die  Talwasser- 
scbeide  tragt.  Ihm  nacb  Norden  liber  WeiBenburg  hinaus 
folgend,  stellt  sicb  jedocb  bald  ein  auffallendes  FluBknie  ein. 
Die  scbwabiscbe  Rezat  lauft  in  ihrem  Oberlauf  dem  Schicbt- 
streicben  folgend  parallel  dem  Albrande  auf  WeiBenburg  zu. 
Docb  bevor  sie  den  Ort  erreicht,  biegt  sie  in  scharfem  coude  de 
capture  nacb  NNO  um  und  yerbarrt  dann  in  dieser  Ricbtung. 

Dies  ist  kein  normales  Verbalten  des  Quellstiickes  und 
bat  ein  genaues  Analogon  in  dem  Beispiel  der  oberen  Jagst. 
Ojffenbar  war  der  alte  FluB  einst  in  dem  Bett  des  Flusses 

weitergegangen,  der,  jetzt  ibm  entgegenflieBend,  an  WeiBenburg 
Yorbei,  aus  der  Fossa  Carolina  kommt. 

Die  rauberiscbe  nacb  Siiden  vordringende  Rezat  bat  den 
Oberlauf  dieses  alteren  Flusses,  der  einst  iiber  die  Stelle  der 
beutigen  Wasserscbeide  binweg  nacb  Siiden  zur  Altmiibl  ging, 
abgezapft  und  in  ibre  Ricbtung  umgelenkt.  Das  so  entbauptete 
alte  FluBstiick  konnte  sicb  Yon  diesem  Momente  an  natiirlich 

aucb  nicbt  annabernd  so  rascb  Yertiefen,  wie  das  scbon  an 
sicb  kraftigere  und  nun  nocb  durch  den  geraubten  QuellfluB 
Yerstarkte  obere  Rezattal.  Daber  muBte  diese  mit  ibren 

Qaellen  in  dem  Tal  nacb  Siiden  Yordringen  und  die  Wasser- 
scbeide  als  Talwasserscbeide  langsam  Yor  sicb  ber  scbieben. 

Heute  liegt  sie  bei  Graben;  docb  ist  es  nur  eine  Frage 
der  Zeit,  wann  sie  bis  zum  Altmiihlspiegel  selbst  zuriick- 
gewandert  sein  wird.  Dann  wird  aucb  diese  angezapft  werden, 
nacb  Norden  dem  Main  zuflieBen  und  das  gleicbe  Bild  eines  wider- 
sinnig  gericbteten  Nebenflusses  der  Rezat  geben ,  wie  es  YOn 
anderer  Stelle  soeben  scbon  bescbrieben  wurde, 

Ganz  Abnlicbes,  wenn  aucb  Yielleicbt  nicbt  mebr  so  in 
die  Augen  springend  gilt  fiir  die  frankiscbe  Rezat.  Aucb  sie 
flieBt  wie  die  Altmiibl  im  AlbYorlande  gegen  SO.  Aber  sie 
durcbbricbt  die  Alb  nicbt  mebr.  Yielmebr  yereinigt  sie  sicb 
mit    der    scbwabiscben   Rezat    zum    Stamm    der  Rednitz. 
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Diese  aber  lauft  nach  Norden.  Also  abermals  die  wider- 
sinnige  Richtung  des  heutigen  Quellflusses  zur  AbfluBrichtung 
des  Hauptflusses. 

Doch  sind  bis  heute  audi  wohl  noch  Reste  des  alten 

Unterlaufes  der  frankiscben  Rezat  erhalten.  "Wenn  wir  namlich 
iiber  die  Yorlandzone  zwischen  schwabischer  Rezat  und  Rednitz 

einerseits,  dem  Albsteilrand  andererseits  binweggehen,  so 
treffen  wir  genau  in  der  Yerlangerung  des  Oberlaufes  der 
frankiscben  Rezat  bei  Hausen  auf  einen  spitzwinkeligen  Ein- 
scbnitt  der  Alb^Yande,  auf  eine  Bucht,  wie  sie  aucb  der  Alt- 
niiibl  als  Eintrittstor  in  den  Jura  dient.  Diese  aber  macbt 

das  einstige  Yorbandensein  eines  groBen  Flusses,  welcber  sie 
gescbaffen  und  in  ibr  die  Alb  betreten  bat,  bocbst  wabr- 
scbeinlicb.  Heute  aber  birgt  sie  nur  einen  relativ  kleinen 
Bacb,  die  Scbwarzacb,  die  in  breitem,  ibrer  geringen  Wasser- 
masse  unproportioniertem  Bett  die  Alb  durcbstromt  und  somit 
nur  als  RestlluB  eines  miocan  angelegten,  der  alten  Peneplain 
bereits  angeborigen  Flusses  zu  deuten  ist,  der  erst  jugendlicb 
durcJi  den  seitlicben  Einbrucb  eines  kraftigen  Raubers  zer- 
scbnitten  und  beraubt  wurde. 

Wie  die  ScbAYarzacb  scbeint  aucb  die  Anlauter  dem 

friiberen  Entwasserungssystem  bereits  angebort  zu  baben,  wenn- 
gleicb  ibre  Quellen  nie  weit  auf  das  Albyorland  iiber- 
gegriffen  zu  baben  scbeinen,  so  daB  sie  vielleicbt  damals  scbon 
als  ScbwarzacbnebenfluB  fungierte. 

Die  Scbwarzacb  selbst  aber,  welcbe  beute  in  das  untere 

Altmiibltal  miindet,  war  damals  noch  ein  selbstandiger  Neben- 
fluB  der  jugendlicben  Donau. 

Der  Scbwarzacboberlauf  bietet  nocb  ganz  besonderes 
Tnteresse  im  Yergleicb  zu  den  gescbilderten  Yerbaltnissen  an 
der  Altmtibl.  Der  Hauptast  der  sudlicb  vordringenden  jungen 
Erosionsricbtung  liegt  in  einiger  Entfernung  Yom  beutigen 
Steilrand  der  Alb,  genau  wie  dies  aucb  weiter  im  Westen 
beim  Neckar  der  Fall  ist.  Es  ist  die  Eednitz,  die  in  ibrem 
Quellstlick  den  Namen  scbwabiscbe  Rezat  fiihrt.  Sie  bat  die 
alteren  vor  der  Subsequenzzone  des  Albrandes  gelegenen 
Fliisse  bereits  abgezapft  und  sicb  einyerleibt. 

Aber  dem  Eroberer  ostlicb  entriickt,  flieBt  beute  nocb  als 
ein  Relikt  der  alten  Entwasserung  der  Scbwarzacboberlauf 
nacb  Siiden  der  Albbucbt  zu  und  durcb  den  Jura,  wie  aucb 

entsprecbend  der  andere  Zw^eig  des  Scbwarzacboberlaufes,  die 
Tbalach,  dem  Bucbtrand  parallel  ostlicb  flieBt.  Docb  wird 
aucb  dieses  nocb  nacb  Siiden  entw^assernde  FluBsystem  beute 
durcb  die  YOn  dem  Rednitzstamm  YOrdringende  Rotb  bereits 
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bedroht.  Da6  sie  gegeijiiber  der  oberen  Schwarzach  im  Vorteil 
und  im  Vergleich  mit  ihr  die  starkere  ist,  zeigt  schcm  die 
Starke  Entwicklung  ihrer  Nebenfliisse  gegeniiber  den  kummer- 
lichen  Zufliissen  der  Schwarzach.  DaB  die  Roth  dabei  Stiicke  des 

Schwarzachsystems  sich  bereits  einverleibt  hat  zeigt  sich  beispiels- 
weise  auch  wieder  an  dem  einer  urspriinglichen  Anlage  wider- 
sprechenden  EntgegenflieBen  der  kleinen  Roth  zu  ihrem  Haupt- 
fiuB,  einer  Richtung,  welche  auf  die  WeiBenburger  Bucht  und 
die  Altmiihl  weisend,  deutlich  den  frtiheren  Zusammenhang 
mit  ihrem  System  durch  das  Netz  j Lingerer  hydrographischer 
Entwicklung  durchschimmern  laBt. 

Y. 

Der  Frankenjnra  and  sein  Torland. 

a)  Das  oberfrankische  Becken. 

Divergente  Entwasserangsanlage  in  Frankenjura  unci  westlichem  Vor- 
land.  —  Storung  in  der  Einheitlichkeit  der  FluBentfaltung  im  fran- 
kischen  Becken,  —  Antiklinale.  —  Die  westlichen  Regnitznebenfliisse.  — 
Main  und  Regnitz.  —  Alte  Lage  des  Albrancles.  —  Obermiocane  SiiB- 

wasserbildungen  vor  dem  AlbfluB. 

Der  Frankenjnra  zeigt  nur  wenig  Zusammenhang  mit  der 
heutigen  hydrographischen  Entwickelung  seines  westlichen  Yor- 
landes.  Nur  drei  groBere  Fliisse  fiihren  YOn  ihm  hinab  zu  der 
Keuperlandschaft  und  ihr  Yerhalten  harmoniert  nur  in  geringem 
Grade  mit  der  clortigen  FluBanlage,  Diese  zeigt  sich  dagegen 
Yollkommen  beherrscht  von  den  bereits  fiir  die  nachste  Um- 
gebung  des  Altmuhlflusses  clargetanen  Tendenzen. 

Die  Keuperzone  erscheint  nicht  wie  die  WeiBjuratafel  der 
Alb  als  ein  breites  Band  auf  der  Karte,  sondern  als  ein  Drei- 
eck,  dessenSchenkel  zur  Spitzebei  dergroBen  Juraumbiegungsstelle 
zusammenlaufen,  Avahrend  die  Basis  als  gestreckte  Linie,  in  den 
Hohen  des  Steigerwaldes  scharf  zum  Ausdruck  gebracht,  yon 

SW  nach  NO  zieht,  gewissermaBen  die  'Sehne  bildend  zu  dem 
breiten  Jurabogen. 

Das  markante  Bild  dieses  Gebietes  auf  der  Karte  mochte 

leicht  zu  Schliissen  iiber  seinen  geologischen  Aufbau  fiihren,  die 
einer  genaueren  Nachpriifung  doch  nicht  standhalten  konnen.  Wir 
sind  gewohnt,  ein  derartiges  Kartenbild  als  die  Oberflachenpro- 
jektion  einer  durch  die  Erosion  angeschnittenen  und  abgehobeiten 
Synklinale  oder  Antiklinale  anzusehen.  Da  hier  gegen  das 
Innere  des  Bogens  zu  immer  altere  Schichten  auskeilen,  kame 
wohl  nur  eine  Antikline  in  Betracht.    Diese  wiirde  mit  ihrer 

Zeitschr  d  D.  Geol.  Ges.  1912.  13 
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NW-SO  gerichteten  Hohenachse  sicli  nach  NW  hin  ziemlich 
rasch  yerflachen,  nach  SO  hin  aber  ziemlich  rasch  in  der  Richtung 
auf  Regensburg  zu  untertauchen. 

Eine  solche  groBziigige  Aufsattelung  ist  aber  tatsachlich 
nicht  vorhanden.  Denn  die  Messungen  des  Fallens  der  Schichten 
ergaben  nicht  nur  fiir  Schwaben,  sondern  auch  fiir  Franken  ein 
ziemlich  gleichmaBiges  Einfallen  in  siidostlicher  Richtung,  so- 
lange  man  nicht  die  Storungszone  am  Rande  des  Fichtelgebirges 
betritt.  Auch  morphologisch  kommt  nirgends  eine  solche  Auf- 
w(3lbung  zum  Ausdruck,  wahrend  Sciieu  gerade  aus  dem  Vor- 
handensein  einer  solchen  in  kleinem  MaBstab  die  eigenttimlichen 
Bogen  der  Schichtrandfliisse  Kocher  und  Jagst  erklaren  konnte. 
Ganz  andere  Anordnung  zeigen  hier  die  Fltisse  der  Keuperland- 
schaft. 

Diese  Yerhaltnisse  aber  zeigen,  da6  die  jetzigen  Schicht- 
ausstriche  unseres  Gebietes  nicht  primarer  Anlage  sind.  Die 
Ansraumung  der  Keuperlandschaft  war,  wie  die  Lage  der  ober- 
miocanen  Sedimente  beweist,  damals  schon  weitgehend  Yollendet. 
In  welcher  Richtung  die  alte  Entwasserung,  welche  dies  bewirkt 
hatte,  gearbeitethatte,wissenwirnicht  sicher.  Wahrscheinlich  war 
sie,  wie  wir  dies  bei  der  Altmiihl  heute  noch  erhalten  sehen, 
nach  Siiden  gerichtet,  yieileicht  aber  war  sie  auch  das  Werk 
einer  noch  alteren  westlich  gerichteten  Drainierung.  Keines- 
falls  aber  war  sie  wie  heute  nach  Norden  gerichtet.  Dagegen 
spricht  schon  die  Form  der  Keuperlandschaft,  die  sich  als  ein 
Keil  mit  nordwarts  gerichteter  Spitze  darstellt,  wahrend  seine 
breite  Basis  Anlehnung  an  die  Albmauer  im  Siiden  nimmt.  Die 
Zuspitzung  dieses  Keiles  nach  Norden  aber  diirfte  wohl  der 
Ausdruck  einer  geringeren  Erosionsleistung  und  damit  auch 
groBeren  Jugendlichkeit  der  Gewasser  in  dieser  Richtung  sein. 
Tatsachlich  ist  ja  auch  heute  noch  der  letzte  Rest  einer  einst 
waiter  entwickelten  siidlichen  Entwasserung  in  der  Altmiihl 
noch  konserviert. 

Die  Ziige  der  alteren  Erosionscyclen  verwischen  sich  rasch 
in  der  Keuperlandschaft.  Dies  zeigte  sich  klar  an  dem  Yer- 
halten  der  Altmiihl,  deren  Zwangsmaander  endeten,  sobald  sie 
nach  Norden  hin  aus  der  Albtafel  austrat.  Ihr  FluBlauf  ist 

aber  trotz  des  veranderten  AuBeren  ein  Yollig  einheitlicher  und 
auch  ihr  Oberlauf  ist,  trotzdem  er  die  Spuren  einstiger  Senilitat 
nicht  mehr  tragt,  aus  dem  alteren  Cyclus  iibernommen.  Dies 
laBt  sich  ja  am  einfachsten  durch  das  Bestehen  der  jetzigen 
Altmiihl  als  heute  fremdartiges  Relikt  inmitten  einer  anders 
entwickelten  jugendlichen  Entwasserung  erweisen. 

Aus  den  heute  noch  vorhandenen  Ziigen  der  Entwasserung 
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des  Yorland.es  >Yird  man  dalier  kanm  auf  das  Yerhalten  alterer 

Cyclen  schliei^en  diirfen.  Hierfiir  aber  geben  sowohl  die  Alb- 

iiberdeckung,  wie  auch  die  wenigen  Albbuchten  im  "West- rande  des  frankischen  Jura  einen  Hinweis.  Wir  miissen  not- 

wendig  zu  irgendeiner  Zeit  eine  westlich  gerichtete  Erosion  an- 
nehmen.  Sei  es  nun,  dafi  friiher  das  Fichtelgebirge  und  der 
Bolimerwald  sich  aus  ihrer  Umgebung  beraushoben,  oder  sei  es, 
daB  die  Triaslandscbaft  zwiscben  den  Mittelgebirgshorsten  yer- 
sank,  jedenfalls  fordern  dann  die  nacb  Westen  bin  sicb  ab- 
stufenden  Staifeln  der  Brucbscbollen  die  Eutwickelung  einer 
konsequenten  Entwasserung,  welcbe  in  westlicber,  bis  stidwest- 
licber  Ricbtung  Tom  Ficbtelgebirge  ber  iiber  die  Albtafel  zu 
ibrem  westlicben  Yorland  bin  erfolgte,  Denn  der  beute  ge- 
trennte  Konnex  zwiscben  Alb  und  Urgebirge  bestand  friiber, 
wenigstens  am  Ficbtelgebirge  in  weitgebender  Weise,  und  seine 
Trennung  durcb  eine  eingescbaltete  Subsequenzzone  ist  erst 
eine  sebr  jugendlicbe,  wie  nocb  zu  zeigen  sein  wird. 

Aber  aucb  die  relativ  jugendlicbe  Entwasserungsanlage  des 
westlicben  Albvorlandes  ist  keine  ganz  einbeitlicbe  mebr  und 
erscbwert  daber  ibr  Yerstandnis  Wir  baben  geseben,  daB  die 
siidlicbsten  Teile  der  Keuperlandscbaft  nocb  beute  nacb  Suden 
entwassern,  unci  daB  die  nordlicb  sicb  anscblieBende  Zone  deutlicb 
in  ibrer  Anlage  nacb  Suden  zu  orientiert  ist  und  unyerkenn- 
bare  Spuren  einer  jugendlicben  TJmkebr  zur  Scbau  tragt.  Genau 
analoge  Yerbaltnisse  treten  uns  ganz  im  Norden  der  Landscbaft, 
siidlicb  des  Mains  wiederum  entgegen,  wie  sogleicb  nocb  an 
Einzelbeispielen  ausgefiibrt  werden  wird,  aber  in  einer  Mittel- 
zone  treten  andere  Yerbaltnisse  auf.  Da  scbeinen  die  groBen 
Fliisse  normal  zur  beute  nacb  Norden  entwassernden  Regnitz 
angelegt,  indem  sie  ibr  in  spitz  em  Winkel  gleicbgericbtet  zu- 
stromen.  Da  aber  offenbar  die  gesamte  Entwasserung  zeitlicb 
dem  gleicben  Cyclus  angebort,  muB  bier  eine  lokale  Storung 
in  die  Gesamtentwickelung  eingegriffen  baben. 

Wenn  nun  aucb  eine  groBe  Gesamtaufsattelung  des  Juras, 
wie  oben  angedeutet,  nicbt  bestebt,  so  wird  man  docb  zur 
Deutung  der  genannten  Storung  eine  junge,  lokale  Aufwolbung 
der  Scbicbten  annebmen  miissen;  die  erste  Anregung,  die  Storung 
des  FluBnetzes  auf  diese  Weise  einbeitlicb  zu  erklaren,  yerdanke 
icb  yor  allem  einer  Besprecbung  des  Problems  mit  Herrn 

Krollpfeiffer  1).    Stratigrapbiscb  ist  eine  solcbe  Aufsattelung 

^)  Der  Yollstandigkeit  halber  muB  icb  anfugen,  daB  auch  Herr 
Hermann  bei  dieser  Besprecbung  zugegen  war  und  mit  den  von  Herrn 
Krollppeiffer  ausgesprochenen  Ansichten  voUig  iibereinstimmte.  Icb 
hatte  dies  allerdings  vergessen  besonders  anzufuhren,  wenn  nicbt  die 

13* 
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zwar  bis  heiite  weder  imtersucht  noch  nachgewiesen,  aber  die 
morphologischen  Yerhaltnisse  maclieii  ilire  Annahme  notwendig. 
Richtung  und  Lage  ihrer  Langsachse  fallt  mit  dem  Rezatlauf 
annahernd  zusammen.  Yon  dieser  Acbse  aber  flieBen  nach  beiden 

Seiten  divergierend  die  Fliisse  in  spitzem  Winkel  ab,  obne  Be- 
riicksichtigung  der  bestehenden  Entwasserung:  Dies  zeigt  sich 
ebensowohl  im  Siiden   an  der  Altmiihl  und  Wornitz,  wie  im 

im  AnschluC  an  meinen  Vortrag  verfaBte  und  noch  vor  meiner 
Arbeit  erschienene  Kritik  derselben  (diese  Zeitschr.,  Monatsber.6.  1911), 
in  der  Herr  Hermann  dieses  Faktuin  ja  ganz  besonders  betont,  mich 
dazu  veranlassen  wiirde.  Denn  seine  Worte  lassen  sich  fast  so  deuten, 
als  ob  ich  mit  dieser  Versaumnis  mich  einer  bewuBten  Prioritiitsverletzung 
schuldig  gemacht  haben  -wiirde. 

Demgegeniiber  mochte  ich  aber  znr  Klarstellung  doch  bemerken,  dafi 
ich  Herrn  KoUegen  Hermann  beroits  vor  dieser  Besprechung  mehrfach 
gebeten  hatte,  mir  doch  miindlich  die  wichtigsten  Umrisse  der  morpho- 

logischen Ergebnisse  seiner  mehrjiihrigen  Studien  im  Frankenjura  mitzu- 
teilen,  oder  mir  sein  diesbeziigliches  Manuskript  zur  Einsicht  zurVerfiigung 
zu  stellen,  damit  ich  mich  bei  meinen  Ausfiihrungen,  denen  im  Gegensatz 
zii  Hermanns  Studien  gerade  in  dem  Gebiete  des  frankischen  Jura  keine 
Einzelbegehungen  im  Felde,  sondern  neben  nur  wenigen  groBziigig  unter- 
nommenen  Touren  vornehmlich  sorgfaltiges  Literatur-  und  Kartenstudium 
zugrunde  liegt,  auf  ihn  berufen  konne.  Diese  Bitte  wurde  jedoch 
stets  hoflich  abgelehnt.  Da  mir  nun  aber  auch  im  Druck  nichts 
liber  morphologische  Ergebnisse  des  Herrn  Kollegen  vorliegt,  konnte 
ich  unmdglich  ahnen,  welches  Bild  der  geomorphologischen  Geschichte 
Frankens  Herr  Hermann  sich  gebildet  hatte.  Doch  Ireut  es  mich,  daB 
es  in  vielen  Grundziigen  doch  mit  der  von  mir  vertretenen  Auffassung 
sich  zu  decken  scheint,  wenn  auch  unsere  Ansichten  iiber  manche  Einzel- 
heiten  auseinandergehen. 

Die  Anregung  zu  dem  Gedanken  aber,  an  den  ich  diese  Bemer- 
kung  kniipfte,  verdanke  ich  jedenfalls  Herrn  Krollpfeiffer,  wie  ich 
das  auch  im  Texte  ausgesprochen  habe.  Zudem  auBerte  mir  auch  Herr 
Krollpfeiffer  selbst  miindlich  seine  Zustimmung  zu  meiner  Auffassung 
und  sein  Erstaunen  iiber  Herrn  Hermanns  Worte.  Ich  kann  also  mit 
Befriedigung  feststellen,  daB  mir  nichts  ferner  lag,  als  die  Absicht,  dem 
geehrten  Herrn  Kollegen  Resultate  vorwegnehmen  zu  wollen.  Diese 
Feststellung  aber  hielt  ich  gegeniiber  dem  einer  moglichen  MiBdeutung 
vpohl  zugangiichen  Wortlaut  in  der  Schrift  meines  Herrn  Kollegen  um  so 
notwendiger,  als  es  mir  personlich  sehr  fern  liegt,  irgendwelche  kleinliche 
Prioritatsanspriiche  zu  erheben,  da  ich  in  solchen  stets  nur  den  AuefluB 
personlichen  Ehrgeizes  sehe,  der  fiir  die  Sache  selbst  vollig  belanglos  ist. 

Ob  es  iibrigens  nicht  iiberhaupt  besser  gewesen  ware,  wenn  Herr 
Hermann  mit  der  in  der  Diskussion  im  Monatsber.  6  ausgesprochenen 
Kritik  meiner  Arbeit  bis  nach  deren  Erscheinen  gewartet  hatte? 
Da  das  Gebiet  der  hier  gegebenen  Untersuchungen  einen  zu 
groBen  Raum  bedeckt,  um  in  wenig  Seiten  einigermaBen  iibersicht- 
lich  behandelt  zu  werden,  hatte  ich  das  Manuskript  absichtlich  nicht 
fiir  die  Monatsberichte  bestimmt,  sondern  fiir  die  Abhandlungen  zu- 
riickgestellt,  wo  mir  mehr  Raum  zur  Verfiigung  stand.  Ebensowenig 
wie  schriftlich  konnte  ich  aber  auch  miindlich  in  der  kurzen  mir  zum 
Vortrag  zur  Verfiigung  stehenden  Zeit  iiber  den  Rahmen  einer  groB- 
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jN^orden  etwa  an  der  Aisch  u.  a.,  welche  das  altere  FluUsystem 
zu  kreuzen  scheinen.  Daraus  aber  ergibt  sich  mit  Notwendig- 
keit  die  gToi3e  Jugendlichkeit  der  Aufsattelung,  welche  storend 
in  die  jungtertiare  Entwasserung  eingriff,  also  jiinger  als  diese 
ist,  ebenso  aber  aucli  ibre  nur  iokale  Bedeutung,  weil  sie  nur 
einen  geringen  Teil  der  alten  Entwasserung  beeinflussen  konnte. 

Betrachten  wir  nun  die  westlicben  Nebeniiiisse  der  Regnitz, 
welche  allein  fiir  diese  Yerhaltnisse  maiJgebend  sind,  so  haben 
wir,  im  Siiden  beginnend,  zunacbst  schon  die  Anzapfung  und 
Umlenkung  der  frankiscben  Rezat  durcb  die  Rednitz  ge- 
sehen.  Die  Rezat  aber  fliefit,  im  ganzen  parallel  zur  Altmiibl^ 
nach  SO.    (Vergl.  Fig.  18.) 

Die  nacli  Norden  sich  anschlieBenden  Fliisse  aber,  der 
Bibertbach  und  Yor  allem  die  Aiselt  flieBen  in  spitzem 
Winkei  zu  dieser  Richtung,  sie  haben  reine  WO,  sogar  etwas 
gegen  NO  zu  abweichende  Laufrichtungen. 

Der  Bibertbachoberlaufi)  hat  eine  ganzlich  yom  Unterlauf 
abweichende  Richtung  und  ist  der  Rezat  parallel.  Ebenso 
mehrere  kleine  unter  sich  parallele  Bache,  welche  von  dem 
querstreichenden  kurzen  Stuck  des  Haselbaches  zusammenge- 
faBt  und  dem  Bibertbach  zugefiihrt  werden.  Von  rechts  emp- 
fangt  dieser  sonst  fast  keine  Nebenfliisse;  Yon  den  wenigen 
aber  hat  der  einzige  groBere  eine  dem  HauptfluB  deutlich 
entgegenstehende  Richtung  und  erscheint  dadurch  als  umge- 
kehrter  FluB.  Diese  Annahme  findet  eine  Stiitze  darin,  daB 
seine  Quelle  heute  nur  durch  eine  flache  Wasserscheide  YOm 
Schwab achursprung  getrennt  ist,  die,  entgegengesetzt  flieBend, 
parallel  mit  dem  oberen  Bibertbach  imd  in  der  genauen  Yer- 
langerung  Yon  dessen  unbeeinfluBtem  Oberlauf  nach  OSO  stromt. 

Wenn  auch  diese  Yerhaltnisse  nicht  beweisend  fiir  die  dar- 

gelegte  Auffassung  sind,  da  die  direkten  handgreiflichen  Zu- 
sammenhange  groBtenteils  bereits  zerstort  sind,  so  konnen  sie 
doch  jedenfalls  als  Symptone  fiir  eine  jugendliche  Storung  eines 
alteren  Flui3systems  gelten,  das  im  Begriffe  ist,  sich  neuen  Ab- 
dachungSYerhaltnissen  anzupassen,  und  durch  Analogic  als  Stiitze 

ziigigen  Skizzierung  des  hier  Ausgefiihrten  hinausgehen.  Ich  konnte 
daher  weder  alle  Details  meiner  Untersuchungen  geben,  noch  auch  diese 
stets  mit  den  jeweiligen  Literaturangaben  versehen.  Dies  ist  doch  Sache 
der  Ausfiihrung.  Hatte  Herr  Kollege  Hermann  dies  aber  bedacht,  so 
ware  seine  schriftliche  Entgegnung  im  AnschluB  an  meinen  Vortrag 
zum  Teil  wohl  von  selbst  unterbHeben,  zum  Teil  aber  werde  ich  noch 
Gelegenheit  haben.  zu  den  geriigten  Stellen  in  kurzen  Anmerkungen 
—  da  das  Manuskript  bereits  abgeschlossen  ist  —  Stellung  zu  nehmen. 

^)  Blatter  Ansbach  (562)  und  Niirnberg  (563).  Karte  des  Deutschen Reiches  1 : 100  000. 
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dienen  fiir  die  ahnlichen,  aber  wesentlich  klareren  Verhaltnisse 
bei  der  nach  Norden  sicb  anschlieBenden  Aisch,  dem  groBten 
der  jugendlich  die   altere  Entwasserung  zerstorenden  Fliisse 

Wie  beim  Bibertbacli  sind  ihre  unter  sich  vielfach  parallelen 
und  im  allgemeinen  gegen  SO  gericbteten  linken  Nebenfliisse 
stark  und  zablreich  entwickelt,  und  stromen  dem  Hauptflui] 
in  spitzem  Winkel  zu.  Anders  die  rechten.  Sie  sind  gering 
an  Zahl  und  scblecbt  entwickelt.  Zumeist  stromen  sie  dem 

Hauptstrom  in  stumpfem  Winkel   zu.      Die  Einseitigkeit  der 

Fig.  20. 
Karte  des  FluCgebietes  westlich  von  Bamberg  zur  Veranschaulichung 

des  EntgegenflieBens  von  Main  und  Aurach. 
(Nach  der  Genei^alstabskarte  1:100000  oezeichnet  and  verkleinert.) 

Entwickelung  des  FluBsystems  tritt  dadurch  in  markanter  Weise 
bervor  und  laBt  sicb  nur  durcb  das  raiibende  Yordringen  eines 
Hauptstammes  erklaren,  welcher  die  Oberlaufe  der  alteren  seine 
Hicbtung  kreuzenden  Fliisse  sicb  einverleibte,  wabrend  die  alten 
Unterlaufe,  ibres  Wassers  beraubt,  Terkiimmerten,  und  nur  nocb 
kleine  riicklaufige  Bacbe  ibren  Betten  erbalten  konnten.  Das 
wie  bereits  erwabnt  zur  Konservierung  alter  Talziige  wenig  ge- 
eignete  Gestein  bat  allerdings  die  urspriinglicben  Zusammen- 
bange  dieser  beute  umgekebrten  Bacbe  mit  den  auf  dem  gegen- 
iiberliegenden  Hang  entspringenden  zerstort;  dennocb  ist  es  in 
die  Augen  spriegend,  da6  fast  jeder  derselben  in  der  Ricbtung 
seines  Talzuges  am  gegenuberliegenden  Hang,  you  dem  er  nur 
durcb  eine  flacbe  Hobe.  welcbe  die  Wasserscbeide  tragi,  ge- 

1)  Blatt  Windsheim  (548).  Karte  des  Deutschen  Reiches  1  :  100  000 
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trennt  ist,  ein  Pendant  in  einem  siidostlich  fliefienden  Quell- 
bacli  findet. 

Die  einheitliche  Beeinflussung  der  Fliisse  durch  die  junge 
Storung  kommt  weiter  nach  Norden  hin  im  Bereich  der  Reichen 
Ebrach  rasch  zum  Ausklingen  und  laBt  die  in  ihrem  Bereich 
verwisclite  alte  Entwasserungsanalge  wieder  zutage  treten. 
In  typischer  Entwickelung,  mit  siidostlich  gerichtetem  Lauf,  und 
beiderseitig  reich  mit  normal  entwickelten  Nebenfliissen  be- 
fiedert,  folgen  nach  Norden  hin  die  Rauhe  Ebrach  und  die 

Aurach^). 
Ganz  besonders  Interesse  verdient  die  Aurach  wegen  ihrer 

Lagebeziehungen  zum  nahen  Main.  Nur  eine  Strecke  "von  etwa 
5  km  in  der  Luftlinie  trennt  die  beiden  Eliisse,  deren  Taler 

sich  Yollkommen  parallel  erstrecken,  und  doch  flieJen  ihre  Ge- 
wasser  in  einander  genau  entgegengesetzter  Richtung.  Dies  kann 
unmoglich  das  Bild  einer  jugendlichen  Landschaft  sein,  welche 
keine  ererbten  Ziige  zu  tibernehmen  hatte. 

Da  wir  aber  in  der  Aurach  einen  der  nordlichsten  und  da- 

mit  basisfernsten  und  jiingsten  Sprossen  des  einstigen  Donau- 
systems  kennen  gelernt  haben,  so  haben  wir  in  der  Mainrichtung 
das  Resultat  eines  noch  jiingeren  Cyclus,  in  bezug  auf  welchen  die 
umgelenkte  Aurach,  als  der  neuen  Erosionsbasis  am  nachsten  ge- 
legen,  natiirlich  einen  der  altesten  Aste  darstellt.  Die  Analogic 
der  Verhaltnisse  hier  und  in  Schwaben  ist  auffallend.  Beide- 
male  gibt  ein  weitgehend  ausgereifter  jungtertiarer  Cyclus  die 
alte  Basis,  auf  der  sich  ein  anders  geartetes  neues  Entwasse- 
rungsnetz  anlegt.  Dieses  scheint  gleich  jugendlich  im  Osten 

und  im  Westen.  "War  es  daher  dort  mitteldiluyial,  so  darf  es 
auch  hier  als  gleichen  Alters  angenommen  werden.  Den  strikten 
Beweis  hierfiir  wiirden  allerdings  erst  palaontologische  Befunde 
liefern  konnen,  welche  aber  bis  heute  meines  Wissens  noch  nicht 
erbracht  sind.  Immerhin  laBt  die  Gleich artigkeit  der  Ent- 

wickelung bereits  mit  groBer  Wahrscheinlichkeit  auf  gleiches 
Alter  schlieBen,  und  diese  Annahme  wird  zur  Sicherheit,  wenn 

man  zugeben  will,  daB  nur  die  Tieferlegung  der  Rheinerosions- 
basis  diese  regionalen  Beeinflussungen  des  Gewassernetzes 
hinreichend  und  restlos  (vergl.  Fig.  19)  erklaren  kann,  nicht  aber 
lokale,  tektonische  Storungen,  welche  im  Gegenteil,  wie  eben 
gezeigt  wurde,  gelegentlich  gerade  die  groBen  einheitlichen  Ziige 
der  Entwickelung  unterbrechen  und  yerwischen  konnen. 

Die  Morphologic  des  Rheintales  selbst  paBt  vorzliglich  in 
den  Rahmen  dieser  Entwickelung.     Ich  verweise  auf  die  Tor- 

')  Blatt  Gerolzhofen  (531).  Karte  des  Deutschen  Reiches  1:100000. 
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ziigliche  Darstellung  des  Blockdiagrammes  you  Davis  wo  der 
in  die  jungtertiare  Peneplain  tief  eingesenkte  Trog  des  Rhein- 
tales  Yorziiglich  zum  Ausdruck  kommt,  an  dessen  breitem 
Muldentiefsten  der  heutige  FluB  sich  mit  Y-formigen  Quer- 
schnitt  tief  eiDSchneidet. 

Der  YOrdringende  Main,  dessen  Tal  in  seinen  Yerschieden- 
artigen  Windungen  wohl  zum  Teil  sicher  sehr  alter  Anlage 
und  dilferenter  Entwickeliing  sovYie  aus  morphologisch  ungieich- 
wertigen  Strecken  zusammengesetzt  ist,  drang  auf  doppeltem 
Wege  in  das  alte  der  Donau  tributare  System  ein:  Einmal,  in- 
dem  er  in  seinem  Oberlauf  die  Alb  durchbrach,  bezw.  nach 
Norden  umging,  und  dann  scharf  nacb  SO  Yordringend,  durch 
Entwickelung  einer  starken  Subsequenzzone  die  Alb  Yom  Fichtel- 
gebirge  trennte.  Zum  Teil  mag  diese  Subsequenz  auch  bereits 
bestanden  haben,  da  Yon  Siiden  her  ebenfalls  die  Gewasser  im 
Osten  der  Albtafel  zwischen  ihr  und  dem  Urgebirgssockel 
Yordrangeu.  Heute  liegt  der  Kampf  um  die  Wasserscheide 
zwischen  Donau  und  Main  mitten  in  dieser  Senke,  und  die 
Donau  yerliert  o£fenbar  an  Einzugsgebiet,  wie  noch  zu  zeigen 
sein  wird.  Aber  trotzdem  ist  hier  im  auBersten  Osten  die 

Rheinerosion  noch  am  wenigsten  weit  Yorgedrungen  Die  in 
Schwaben  im  allgemeinen  ost-westlich  gerichtete  kontinentale 
Wasserscheide  biegt  daher  jenseits  der  Altmiihl,  wie  der  Jura- 
zug  selbst,  scharf  nach  N  hin  um,  kreuzt  den  Jura  und  lauft 
dann  die  Gehange  des  Eichtelgebirges  hinauf.  Diese  Yerhalt- 
nisse  sind  Yollig  analog  zu  denen  im  aui3ersten  Westen  unseres 
Gebietes,  das  ebenfalls  noch  nichtYollig  deniRhein  tributar  wurde, 
und  sie  korresjDondieren  auch  mit  der  Ausbuchtung  der  kon- 
tinentalen  Wasserscheide  in  dem  dritten,  der  neuen  Erosions- 
basis  wenig  zuganglichen  bezw.  Yon  ihr  weit  entlegenen  Gebiete 
im  Bereich  der  Wornitz  und  Altmiihl, 

Der  zweite  Yom  Main  aus  Yordringende  FluB  war  die  Reg- 
nitz.  Ihre  Lage  ist  eine  zu  auffallige,  um  eine  zufallige  sein 
zu  konnen.  Wir  haben  sie  als  einen  heute  umgekehrten,  noch 
jetzt  eroberungslustigen  und  die  Altmiihl  bedrohenden,  urspriing- 
lich  mit  nach.  Siiden  gerichtetem  Gefalle  augelegten  FluB  ge- 
deutet.  Wo  zur  Zeit  ihrer  starksten  Entfaltung  die  Nordgreuze 
ihres  Einzugsgebietes  lag,  wissen  wir  nicht;  es  ist  abcr  sehr 
wohl  moglich,  daB  sie  noch  iiber  den  Main  hinausgriff,  dessen 
Laufstiicke  zwischen  Hallstadt-Lichtenfels  und  Hallstadt-Hass- 
furt  dann  als  spitzwinklig  normal  einmiindende  Zweige  eines 
einstigen  Regnitzhauptstammes  zu  deuten  waren.  Dafiir  sprache 

^)  Davis:  Physical  Goograph3^ 
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auch  die  Wahrscheinlichkeit,  da6  das  heute  die  Alb  im  Norden 
umgeliende  Maintal  einst  ein  Durchbruchstal  durch  den  Jura 
war;  auf  das  Yerhalten  der  Albdurchbruchstaler  aber  wird  noch 
zuriickzukommen  sein.  In  ihrer  Lage  ist  sie  bei  ihrer  Ent- 
stehimg  offenbar  yon  dem  ihr  parallelen  Albrand  beeinfluBt 
worden.  Sie  dokumentiert  sich  damit,  ganz  entsprecbend  dem 
Neckaroberlauf  im  Westen,  als  typischer  SubsequenzfluB. 
Ihre  Anlage  fallt  somit  mindestens  in  den  pliocanen  Cyclus. 
Dies  erklart  auch  ihr  Yerhalten  zum  heutigen  Albrand.  Es 
ist  immerhin  auffallend,  dafi  die  Hauptsubsequenz  sich  mit 
grower  Konstanz  in  recht  erheblicher  Entfernung  Yom  Albrand 
erhalten  kann;  denn  angelegt  wurde  sie  in  groBerer  Nahe  des 
Albrandes. 

Dieser  muB  damals  mit  seinen  Vorstufen  sogar  bis  nahezu 
an  die  Ufer  der  Regnitz  gereicht  haben.  Die  WeiBjurasteilstufe 
kann  und  wird  deshalb  doch  noch  einen  gewissen  Abstand  vom 

heutigen  Regnitzufer  gehabt  haben  miissen,  weil  auch  ihre  Yor- 
stufen  Raum  zum  Aufbau  gehabt  haben  miissen.  Wo  die 

Wand  der  WeiBjurakalke  lag,  laBt  sich  jedoch  hieraus  nicht  be- 
stimmen,  da  allem  Anschein  nach  die  verschiedenen  Schichten 

nicht  gleich  schnell  zuriickw^andern,  sondern  je  nach  der  Starke 
der  erosiven  Tatigkeit  bald  einen  breiteren  Yorlandsaum  ent- 
stehen  lassen  konnen,  bald  die  Schichtausstriche  auf  engeren 
Raum  zusammendrangen.  Das  Tempo  des  Zuriickweichens 
der  Albwand  ist  aber  nur  abhangig  von  dem  Tempo  des  Zu- 

riickweichens der  weichsten  Schicht  ihrer  unmittelbaren  Unter- 
lage,  da  erst  deren  Unterspiiliing  der  Albmauer  den  Untergrund 
entzieht  und  sie  zum  Abbrockeln  bringt. 

Die  Tatsache  derpraobermiocanen  weitgehenden  Ausraumung 
der  Keuperlandschaft  durch  einen  uns  in  seinen  Einzelztigen 
noch  unbekannten  alteren  Cyclus  wird  namlich  nicht  nur  durch 
das  erwahnte  Yerhalten  der  Riesgegend  erwiesen,  sondern  auch 
weiter  ostlich  und  nordlich  finden  sich  obermiocane  SiiBwasser- 
ablagerungen.  Diese  aber  sclimiegen  sich  durchaus  nicht  an 
den  heutigen  Albrand  an,  sondern  sind  im  wesentlichen  an  die 
Regnitz  als  ostliche  Grenze  ihres  Yorkommens  gebunden.  Sie 
treten  daher  fast  ausschlieBlich  in  deren  unmittelbarer  Nahe 

oder  westlich  derselben  auf,  so  bei  Bubenheim,  Ellingen,  Plein- 
feld,  Georgensgmiind,  Rittersbach  u.  a.  a.  0.  in  zahlreichen 
kleinen,  aber  wenig  yerbreiteten  Yorkommnissen.  Die  Sande 
und  Gerollmassen  bei  WeiBenburg  aber,  welche  sich  als  hohe 
Terrasse  yon  der  Umgebung  abheben  und  bis  in  die  Umgebung 
Yon  Ellingen  aushalten,  sind  bis  jetzt  yon  nicht  naher  bestimm- 
barem  Alter  und  konnen  ebensowohl  bzw.  mit  yiel  mehr  Wahr- 
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scheinlichkeit  als  quartar  angesprochen  werclen  wie  als  tertiar. 

Auch  GuMBEL^)  hat  sie  als  quartar  kartiert,  und  als  die  AUu- 
vionen  eines  starken  aus  der  Alb  hervorbrechenden  (also  nord- 
licla  gerichteten!)  alten  Fliisses  (wohl  der  alten  Altmiihl)  an- 

gesprochen. Diese  letztere  Erklarung  allerdings  diirfte  sich 
luit   dem   oben  angefiihrten  niclit  in  Einklang  bringen  lassen. 

Die  Beschrankung  der  SuBwasserbildungen,  die  uns  heute 
nock,  Yielfach  direkt  auf  Keuper  auflagernd,  als  kiimmerliche 
Erosionsrelikte  friiher  viel  verbreiteterer  und  wohl  auch 

yielfach  zusammenhangender  Ablagerungen  entgegentreten,  auf 
einen  gewissen  Abstand  vom  heutigen  AlbfuBe  legt  allein  schon 
den  Gedanken  nahe,  daB  der  AlbfuB  zur  Zeit  ihrer  Ablagerung 
bis  ungefahr  an  ihre  ostliche  Yerbreitungsgrenze  reichte.  Dies 
wird  weiter  bestatigt  durch  die  Natur  der  Ablagerungen 
selbst,  welche  als  Seenbildungen  aufzufassen  sind. 

Seen  aber  bilden  stets  nur  ein  YOriibergehendes  Element 
in  der  Entwickelung  einer  Landschaft.  In  dem  einheitlich 
siidlich  entwickelten  Entwiisserungssystem  der  Obermiocanzeit 
aber  werden  sich  Seen  am  Albrande  nur  als  Stauseen  erklaren 

lassen,  sei  es  daB  leichte  Storungen  Niveaudifferenzen  schufen, 
welche  die  Erosion  nicht  sofort  beseitigen  konnte,  oder  sei  es, 
daB,  wie  niir  fiir  diese  Falle  am  Avabrscheinlichsten  scheint,  die 
Erosion  im  Oberlauf  der  Fliisse  raschere  Fortschritte  machte, 
als  in  dem  harteren  Gestein  des  daher  weniger  erosiven 
Unterlaufes. 

Jedenfalls  laBt  sich  hier  eine  voriibergehende  Storung  des 
normalen  Fortschreitens  der  Erosion  erkennen.  Dies  aber 

scheint  mir  die  Moglichkeit  an  die  Hand  zu  geben,  das  Ent- 
stehen  einer  so  einheitlichen  im  gleichen  Abstand  vom  Jurarand 
sich  haltenden  subsequenten  Entwasserung  aus  ihr  zu  erklaren; 
denn  wahrend  dieser  Ruhepause  erosiver  Tatigkeit  konnten  die 
damaligen  Albrandfliisse  ihre  Lage  fixieren,  in  der  sie  die  neu 
eintretende  Erosionsverstarkung  nicht  storen,  sondern,  da  sie 
Yollig  gleiche  Richtungstendenzen  hatte,  nur  yerstarken  konnte. 
Die  Anlage  des  Regnitzlaufes  in  einer  besonders  begiinstigten 
Zone  ist  ja  in  die  Augen  springend.  Diese  Begiinstigung  muB 
in  dem  tektonisch  so  ruhigen  Gebiet  yornehmlich  auf  einem 
Wechsel  barter  und  weicher  Gesteinsschichtkopfe  beruhen,  wie 

■  er  ja  im  Keuper  haufig  auftritt.  Trotzdem  aber  ist  die  Regnitz 
keineswegs  an  den  Ausstrich  einer  und  derselben  Schicht  in 
ihrem  geraden  Lauf  gebunden.  So  flieBt  sie  erst  am  Rande 
des  Raths,  dann  aber  im  Burgsandstein  und  endlich  im  Blasen- 

1)  Glmbel:  a.  a.  0.  S.  252. 
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sandstein.  Ein  ganz  entsprechendes  Bild  bietet  iibrigens  auch 
der  westliche  Teil  unseres  Gebietes,  denn  dort  widerholen  sicb 
am  oberen  Neckar  die  gleicben  Yerhaltnisse. 

b)  Der  westliche  Frankenjura. 

a)  Albbuchten. 

Die  morpbogenetische  Bedeutung  der  iVlbbucbten.  —  Pegnitzbucht.  — 
Wiesentbacht.  —  Mainbucht. 

Es  wurde  bereits  gezeigt,  da6  das  Keupervorland  im 
Westen  der  Regnitz  Spuren  miocaner  und  alterer  Cyclen 
nicht  erhalten  hat.  Noch  weniger  kann  dies  im  Osten  derselben  zu  er- 
warten  sein.  Und  doch  bat  der  Rand  der  Jiiratafel  Anzeichen 

einer  den  bisherigen  Cyclen  fremden  Entwasserimgsrichtung 
konserviert. 

Es  wurde  auch  schon  bei  der  Betrachtung  der  schwabischen 
Alb  auf  die  Bedeutung  der  Albbuchten  als  Anhaltspunkt  fiir 
die  Existenz  frCiherer  Flu^laufe  hingewiesen.  Albbuchten  ent- 
stehen  noch  heute  als  Werk  der  Erosion,  und  der  stark  zer- 
sttickelte  Albrand  zeigt  hierfiir  zahlreiche  Beispiele.  Die 
Buchten  sind  stets  spitzwinklig  in  die  Albwand  einschneidende 
Kerben;  ihre  Waude  laufen  gegen  den  Punkt  bin  zusammen, 
an  dem  der  riuJ3  die  Alb  betritt  oder  verlafit;  denn  offenbar 
ist  die  Richtung  des  flieBenden  Wassers  hierbei  ohne  Belang. 
Die  Bucht  entsteht  ja  nicht  als  Funktion  dieser  sondern  als 
mechanisches  Aquivalent  der  erosiven  Kraft  des  Wassers.  Das 
Yorhandensein  des  Flusses  beschleunigt  also  durcli  seine  eigene 
Wassermasse  das  Zuriickweichen  der  Albmauer  lokal.  Er 
wird  dann  darin  unterstiitzt  durch  die  ihm  zueilenden  Rinnsale 

Yon  den  Seitenwanden  her.  So  mui3  der  FluB  an  seiner  Ein- 
trittsstelle  die  Wand  am  raschesten  zerschneiden  und  zuriick- 
riicken,  wahrend  sein  EinfluJ3  nach  den  Seiten  bin  mehr  oder 
minder  rasch  ausklingt.  Bei  horizontaler,  ungestorter  Lagerung 
der  Schichten  und  gleichbleibeDdem  Gesteinscharakter  werden 
die  Buchtwande  voUig  symmetrisch  entwickelt  sein,  und  der 
FluB  gewissermaJBen  die  AVinkelhalbierende  des  Winkels  sein, 
in  dem  er  in  die  Alb  einschneidet.  —  So  bietet  sich  —  bei 
eventuellen  Storuugen  des  Schichtbaues  unter  Beriicksichtigung 
dieser  —  die  Moglichkeit,  aus  dem  Yorhandensein  und 
der  Richtung  der  Albbuchten  gewisse  Schliisse  iiber 
die  Richtung  derFliisse,  welche  sie  geschaffen  hab en, 
zu  Ziehen.  Allerdings  ist  zu  der  sich  hieraus  ergebenden 
Richtung  die  entgegengesetzte  an  sich  ebensowohl  moglich. 

Es  ist  nicht  zu  erwarten,   dafi  mit  dem  Moment,  ayo  eine 
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Albbucht  ihren  FluB  verliert,  diese  nunmehr  wieder  der  Zer- 
storung  anheimfallt.  Denn  es  hort  ja  damit  nur  der  solange 
geleistete  UberschuB  an  Erosion  auf.  Die  Albbucht  wird  daher 
von  diesem  Momente  an  im  wesentlichen  wieder  im  gleichen 
Tempo  zuruckweicben,  wie  die  gesamte  Albwand.  Die  sich 
hieraus  ergebende  Konservier ung  einmal  gebildeter  Alb- 
buchten  durch  lange  Zeitraume  kommt  aucb  am  inneren 
Jurarande  melirfach  zum  Ausdruck. 

So  ist  die  Albbucht  der  Altmiihl  noch  heute  von  ihrem 
Strome  durchflossen.  Die  Albbucht  der  altdiluvialen  siidlich 

stromenden  Kocher-Jagst  ist,  trotzdem  ihr  Strom  sie  in  mittel- 
diluvialer  Zeit  verliefi,  ebenso  deutlich  erhalten.  Doch  ist  hier 
auch  das  Tal  noch  scharf  umrissen,  das  einst  den  Flufi  nach 
Siiden  fiihrte.  Die  Albbucht  der  alteren  Jagst-Eger  ist  ebenfalls 
noch  unverkennbar  deutlich  in  die  Albwand  eingeschnitten, 
obwohl  das  zu  ihr  gehorige  Tal  heute  nicht  mehr  allenthalben, 
sondern  nur  noch  in  einzelnen  Resten  erhalten  ist.  Seine  Zer- 
storung  fallt  ja  auch  schon  an  die  untereGrenze  des Obermiocans. 

Ganz  entsprechend  finden  sich  auch  im  frankischen  Jura- 
rand  einzelne  Buchten  eingeschnitten,  die  zwar  heute  noch  von 
Fliissen  beniitzt  werden,  diese  weisen  jedoch  in  ihrem  Ober- 
und  Unterlauf  vollig  andere  Verhaltnisse  auf,  als  auf  der 
kurzen  Strecke  in  der  Nahe  der  Albbucbten.  Dies  Yerhalten 

laBt  aber  bei  der  morphologischen  Ungleichartigkeit  der  ein- 
zelnen Talstiicke  der  Fliisse  die  Buchten  als  fremde  Glieder 

in  den  noch  erkennbaren  Cyclen  erkennen.  Die  Albbuchten 
gehen  daher  in  ihrer  Anlage  auf  einen  alteren  Cyclus 
zuriick.  Spuren  dieses  Cyclus  zeigen  sich  auch  noch  in  der 
gleich  zu  besprechenden  Albiiberdeckung.  Sein  Alter  ist 
allerdings  zu  hoch,  um  auch  nur  Talreste  auf  demi 
Hochlande  der  Alb  oder  in  deren  westlichem  Vorlande  hinter- 
lassen  zu  haben. 

Derartiger  Buchten  fallen  vor  allem  3  auf. 

1)  Die  der  Pegnitzi).  Die  Pegnitz  tritt  fast  genau  in  NS- 
Richtung,  in  schmalem,  zwangsmaandrierendem  Tal  plotzlich  in 
den  breiten  Buchttrichter  ein,  nahe  dessen  Nordrand  sie  dann, 
scharf  nach  Westen  umbiegend,  abflieBt,  um  dann  sogar  wieder 
nach  SW  entgegen  der  Richtung  der  sie  dann  bei  Niirnberg  in 
weitem  Bogen  umlenkenden  Regnitz  abzubiegen.  Dies  sind 
Verhaltnisse,  welche  auf  eine  der  jetzigen  gerade  entgegen- 
gesetzte  Entwasserung  deuten.  Nahere  Daten  aber  lassen 
sich  hieraus  nicht  gewinnen. 

1)  Blatter  Erlangen  (549),  Sulzbach  (550)  und  Niirnberg  (668). Karte  des  Deutscben  Reiches  1  ;  100000. 
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2)  Die  "Wiesentbuclit').  Weit  klarer  liegen  die  Verhalt- nisse  bei  der  Wiesent.  In  spitzem  Winkel  der  sie  aufnehmendeii 

Regnitz  entgegenflieBend,  greift  ilir  Unterlauf  in  NO-SW-Richtung 
in  breitem  sich  zur  Bucht  erweiterndem  Tal  tief  in  den  Alb- 
korper  ein.  Doch  mit  dem  Betreten  der  AlbbocMache  andert 
sich  das  Bild  mit  einem  ScMag.  Die  Wiesent  biegt  recht- 
winkelig  gegen  NW-SO  bin  um,  und  ihr  Bett  yerengt  sich 
bedeutend.  Offenbar  hat  auch  hier  die  junge  Rheinerosion  ein 
altes,  anders  orientiertes  Gewassernetz  angezapft  und  in  scharfem 
coude  de  capture  uragelenkt.  Dabei  aber  mu6  sie  selbst  schon 
Yorgezeichnete,  also  noch  altere  Wege  zum  Vordringen  benutzt 
haben,  eben  jene  zii  ihrer  Entfaltung  ebenfalls  schlecht  orien- 
tierten  Betten  noch  alterer,  langst  verschwundener,  einst  den 
Albrand  zertalender  Fliisse, 

3)  Der  Maindurchbruch^).  Heute  fiihrt  der  Main  zwar  in 
grofiem  Bogen  um  das  Nordende  des  Frankenjura  herum.  Aber 
Lias  tritt  noch  in  weiter  Yerbreitung  auch  nordlich  des 
Maines  auf.  Ebenso  Dogger,  wenn  auch  nur  mehr  in  einzelnen 
Vorkommnissen,  und  nichts  kann  dafiir  geltend  gemacht  werden, 
daB  hier  einst  der  nach  Siiden  hin  sich  anschlieBende  yielfach 

im  Zeugenberge  aufgeloste  Malm  gefehlt  hatte,  zumal  bei  Be- 
riicksichtigung  der  langen  Zeitraume,  welche  der  Erosion  seit 
mitteltertiarer  Zeit  zur  Yerfugung  standen  und  beim  Yergleich 
ihrer  Leistungen  mit  denen  an  anderen  Teilen  des  Albrandes. 

Dann  aber  ist  das  Maintal  urspriinglich  kein  Schichtrand- 
tal  gewesen,  sondern  ein  alt  angelegter  DurchbruchfluB,  der  in 
siidwestlicher  Richtung  die  Alb  durchstromte  und  damit  auf 
gleiche  Yerhaltnisse  hinweist  wie  die  beiden  bereits  genannten 
Albbuchten. 

Jenseits  der  Albtafel  aber  konnen  wir  in  der  scharf  aus- 
gepragten  Subsequenzzone  des  FichtelgebirgsfuBes  keine  alten 
Entwasserungsrelikte  mehr  erwarten.  Darum  finden  wir  auch 
den  Hauptarm  des  Maines  in  siidostlicher  Richtung  subsequent 
umgebogen,  wahrend  nur  ein  kleiner  Bach,  die  Rodach,  die 
alte  Richtung  quer  zur  Subsequenzzone  zum  Drgebirgskern  hin 
fortsetzt. 

Dort  im  hart  en  relatiy  einformigen  krystallinen  Gestein  des 
Fichtelgebirges  hat  sich  ein  Netz  von  FliiBchen  erhalten,  das 
in  seiner  Orientierung  sich  an  die  fiir  die  Albbuchten  geltende 
S W-NO-Tendenz  sehr  wohl  anschmiegt,  mit  ihnen  aber  heute 
in  keiner  Yerbindung  mehr  steht,  da  die  genannte  Subsequenz- 

^)  Blatter  Bamberg  (532)  und  Erlangen  (549).  Karte  des  Deutschen Reiches  1  :  100000. 
Blatt  Lichtenfels  (512).   Karte  des  Deutschen  Reiches  1 :  100000 
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zone,  die  in  sekundar  konsequenter  Richtung  von  den  Hohen 
des  Gebirges  lierabkommenden  imd  mit  normal  entwickelten 
Seitenzwingen  versehenen  Gewasser  zusammenlaBt  und  nach 
Norden  zum  Main,  nach  Siiden  zur  Donau  lain  entfiihrt.  Aber 
aus  dieser  Anzapfung  gelit  eben  ihr  hoheres  Alter  im  Vergleich 
zu  dieser  Zone  hervor. 

DaB  die  Erosionsbuchten  der  Alb  lediglich  auf  ihren 
inneren  Rand  beschrtinkt  sind,  ist  eine  Tatsache,  welcbe  sich 
leicbt  aus  der  abweichenden  Genese  der  auBeren  Rander 

erklart.  Sind  dieselben  heute  fast  aussclilieBlich  Bruchrander, 
so  waren  sie  dock  wenigstens  zum  Teil  auch  schon  —  wie 
Hermann  z.  B.  fiir  den  Osten  wahrscheinlich  gemacht  hat  — 
vor  den  obermiocanen  Storungen  tektonischer  Anlage.  -Jedenfalls 
aber  waren  sie  auch  gleichzeitig  groBenteils  Meeresstrand,  so 
da6  deshalb  auch  nicht  alt  iibernommene  freie  Buchten  eines 

festliindischen  Erosionsrandes  uns  entgegentreten  konnen,  son- 
dern  hochstens  Buchten,  welche  heute  noch  durch  Sedimente 

gekennzeichnet  —  wie  etwa  am  Siidrande  der  schwabischen  Alb 
—  durch  die  Tatigkeit  des  Meeres  an  seinem  Ufer  entstanden 
waren. 

1^)  Die  Albuberdeckung. 

Lynitgerdlle  auf  der  Alb  und  im  westliclien  Vorland.  —  Ihre  Heimat.  — 
Die  Eluvialtheorie  Glmbels. 

Wurden  die  Albbuchten  wegen  ihrer  auffallenden  Orien- 
tierung  im  Vorhergehenden  als  Reste  einer  alten  Entwasserung 
aufgefiihrt,  deren  Talziige  heute  zerstort  sind,  so  gibt  uns 
das  Studium  der  allerdings  noch  recht  wenig  bekannten  Alb- 
iiberdeckung  einen  weiteren  Hinweis  auf  dieses  alte  System, 
dessen  Richtung  im  wesentlichen  gegen  SW  gerichtet  war. 

Er  liegt  in  dem  haufigen  Auftreten  yon  Lyditgerollen. 
Die  Heimat  der  Lydite  ist  aber  unbestrittenerweise  das 

Eichtelgebirge.  Ihr  Habitus  ist  ein  unverkennbar  typischer  und 
ihr  Yorkommen  zu  charakteristisch  fiir  das  Eichtelgebirge,  nm 
bezweifelt  werden  zu  konnen.  Dafi  auch  die  TiiURACHSche 

Gerollablagerung  yon  Treuchtlingen,  welche  auch  Lyditgerolle 

fiihrt,  nicht  alpiner  Herkunft  ist,  wurde  schon  a.  a  0.')  gezeigt. 
Es  ware  ja  auch  ganz  unerklarlich  —  selbst  wenn  man  hierzu 
einen  eiust  nordwarts  flieJ3enden,  aus  den  Alpen  kommenden 
Strom  annehmen  wiirde,  imd  wenn  dieser  FluB  gerade  aus 
einem  Gebiete  gekommen  ware,  wo  er  sich  mit  Lyditen  hatte 
beladen   konnen   —   warum   siidlich  yon  der  Donau,  etwa  im 

^)  H.  Reck:  Ein  Beitrag  zur  Kenntnis  des  altesten  Donaulaiifes 
in  Suddeutschland.    Zentr.-Bl.  f.  Min.  19l2. 
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Untergrunde  der  Diluvialschotter  der  oberbayrisclieii  Hocliebene, 
nicht  die  Lydite  in  gleicher  Weise  auftreten  wiirden,  wie  etwa 
am  Westrande  des  Frankenjuras.  Sie  sind  aber  gerade  nur  yon 
da  bekannt. 

Da  also  die  Herkunft  der  Gerolle  aus  dem.  Fichtelgebirge 
als  sicber  angenommen  werden  kann,  so  mnB  ihre  Yerfrachtung 
aus  diesem  auf  die  Alb  eine  sehr  alte  sein;  denn  sie  mui]  alter 
sein  als  die  Entwickelung  der  Subseqiienzzone,  welche  heute 
die  Fichtelgebirgsflusse  yon  der  Alb  trennt. 

Nun  konnte  man  allerdings  noch  einwenden,  und  dies  ist 

yon  GuMBEL^)  schon  gescbehen,  daB  die  Lydite  eluyial  seien, 
dai3  sie  aus  zerstortem  Keupersandstein  stammen.  Aucb 
Thurach  spricbt  yon  solchen  Yorkommnissen,  obgieich  es  mir 
aus  seinen  ̂ Yo^ten  nicht  ganz  klar  wurde,  ob  er  ihnen  eigene 
Beobacbtungen  zugrunde  legt,  oder  ob  er  sich  hierin  nur  auf 
Gu-MiiKL  stiitzt.  SrHWERTSCHLA(.ER,  der  das  Altmiihlgebiet 

speziell  eingeliend  untersucht  hat,  steht  der  GuMBELschen  An- 
nahme  jedenfalls  skeptisch  gegeniiber. 

Die  Herkunft  der  Lydite  aus  dem  Keuper  kann  daher 
nach  den  bisherigen  Lntersuchungen  noch  nicht  als  sicher- 
gestellt  betrachtet  werden. 

Aber  selbst  wenn  die  Lydite  aus  dem  Keuper  kamen,  so 
wiirde  das  den  Ort  ihrer  Herkunft  nicht  andern.  Sie  waren 
selbst  dann  aus  dem  Fichtelgebirge  gekommen  und  in  das 
flache  Keupermeer  nach  Westen  hin  hinausgetragen  worden. 

Aber  es  ist  doch  wohl  mindestens  anzunehmen,  daB  die 
Falle,  in  denen  der  Keupersandstein  Lyditgerolle  fuhrt,  recht 
selten  sind.  Sonst  waren  wir  sicher  schon  besser  iiber  die 
Yorkommnisse  unterrichtet,  Auch  Falle.  in  denen  Lydite  noch 
unausgewittert  in  anstehendem  Keuper  beobachtet  waren,  sind 
m.  W.  noch  nicht  beschrieben.  Die  Falle  aber,  in  denen  Lydit 
sich  an  der  Oberflache  in  Franken  findet,  sind  iiberaus  haufig. 
Es  ware  daher  wohl  mindestens  zuzugeben,  daB  wenigstens  ein 
Teil  der  Lydite  nicht  aus  dem  Keuper  stammt. 

Dafiir  spricht  auch  ihre  geographische  Yerbreitung.  Sie 
finden  sich  keineswegs  iiberall  im  Keuper.  In  Schwaben,  im 
ganzen  nordlichen  Yorland  des  Juras  sind  sie  meines  Wissens 
unbekannt.  Haufig  sind  sie  dagegen  gerade  am  Westrande  des 
frankischen  Juras  yon  Treuchtlingen  an  iiber  Niirnberg  bis 
hinauf  zum  Main.  Die  Funde  im  Gebiete  des  Maintales  selbst 

miissen  hier  allerdings  auBerhalb  unserer  Betrachtung  bleiben. 
Dort  stellt  ja  der  Main  eine  heute  noch  bestehende  Yerbindung 

1)  Gumbel:  a.  a.  0.  S.  430. 
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mit  dem  Fichtelgebirge  her,  so  dafi  auch  heute  noch  Lydite 
von  dort  her  das  Maintal  herab  yerfrachtet  werden  konnen. 
Tatsachlich  sind  sie  ja  auch  hier  eine  haufig  zu  beobachtende 
Erscheinung.  Ich  selbst  konnte  zahlreiche  Stiicke  in  kurzer 
Zeit  in  ■  den  Sanden  des  Maintals  bei  Wiirzburg  aufsammeln. 

GuMBEL  z.  B.  beschreibt  die  Lydite  ausdriicklich  aus  der 
Niirnberger  Gegend.  Yon  dort  allerdings  konnten  die  Lydite 
leicht  eluyial  aus  dem  yerganglichen  Keupersandstein  heraus- 
gewittert  sein  und  sich  angereichert  haben,  wenn  der  Keuper 
iiberhaupt  lyditfiihrend  ist;  denn  die  machtigen  Sandablagerungen 
der  Niirnberger  Gegend  sind  wohl  groUtenteils  Zerstorungs- 
produkte  von  Keupersandsteinen.  Nach  Gumbel  sind  sie  wahr- 
scheinlich  diluyialen  Alters. 

Diese  Sande  sind  sogar  vielfach  innig  mit  gleichartigen 
Ablagerungen  am  Rande  der  Albhohe  yerkniipft,  so  da6  lose 
Keupersande  auf  Jura  ruhen.  Sandflachen  namlich  ziehen  sich 
auch  an  den  Steinhangen  und  in  den  Talern  weit  empor,  Diese 
Sande  wurden  vom  AVind  emporgetragen.  Diese  Transport- 
moglichkeit  hort  aber  auf,  sodald  es  sich  um  Gerolle  handelt. 

Diese  also  miiBten  wir  in  ihrer  sekundaren  Lager- 
statte  als  an  den  Keuper  gebunden  erwarten.  Diese 
Forderung  ist  j  edoch  in  der  Natur  nicht  erfiillt.  Somit 
bleibt  zu  ihrer  Erklarung  nur  die  Annahme  eines 
Transportes  durch  flieBendes  Wasser. 

Denn  auch  der  Einwand,  daB  sie  etwa  als  eluviale  Gerolle 
des  Keuper  nunmehr  auf  tertiarer  Lagerstatte  abgelagert  seien, 
ist  nicht  stichhaltig  und  schon  durch  die  Komplikation  seiner 
Yoraussetzungen  an  sich  wenig  wahrscheinlich.  Bei  Treucht- 
lingen  z.  B.  steht  Keuper  erst  Avesentlich  weiter  westlich  an. 
Die  Altmiihl  mtiBte  also  hier  das  Eluvium  umgelagert  und  die 
Lydite  zu  ihrer  jetzigen  Haufigkeit  angereichert  haben.  Das 
laBt  sich  aber  nicht  vereinigen  mit  den  Befunden  anderer,  von 
Thurach  als  alpin  angesprochener  Gesteine  in  Yergesellschaftung 
mit  ihnen;  denn  diese,  schon  vorher  naher  besprochenen 
Gesteine  entstammen  sicher  nicht  dem  Keuper  und  damit  dem 
Einzugsgebiete  der  oberen  Altmiihl  jetzt  oder  in  friiheren  Zeiten. 

Die  Eluvialtheorie  wird  also  —  wenigstens  in  ihrer  AU- 
gemeingiiltigkeit  —  unmoglich  gemacht  durch  die  Funde 
von  Lyditen  in  den  Sandschichten  der  Albiiberdeckung  auf 
der  Hohe  der  Alb.  Diese  Yorkommnisse  konnen  meines 

Erachtens  nur  als  Folge  eines  Transportes  durch  flieBendes 
\Yasser  von  0  bis  NO  her  erklart  werden.  Fllisse  vom 

Fichtelgebir ge  herabkommend  miissen  sie  iiber  die 
Alb  ausgestreut  haben.    Fluviatile  Bildungen  auf  der  Hohe 
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der  Alb  kennt  ja  aucla  Gu.mbel,  wenn  auch  das  Alter  derselben 
noch  unbestimmt  ist.  Er  betont  ausdriicklich  eine  gewisse 
Schicbtung  und  die  wecbselnde  Folge  von  Lagen  groberen  und 
feineren  Kornes,  welche  diese  Absatze  als  fluviatile  Gerollbanke 
charakterisieren.  Da  aber  heute  die  Zufubr  von  Ficbtelgebirgs- 
gesteinen  auf  die  Albtafel  langst  unterbrochen  ist,  und  da 
ferner  diese  flaviatilen  Absatze  der  Albiiberdeckung  keinen 
erkennbaren  Talziigen  eingelagert  sind,  sondern  auf  der  alten 
Peneplain  der  Albhochflache  zerstreut  sind,  muQ  ich  fur  die 
Bildung  dieser  Sedimente  ein  relativ  hobes  Alter  annehmen, 
wenn  auch  eine  nahere  Fixierung  desselben  heute  noch  un- 
moglich  ist.  Auch  die  Albbuchten  haben  sich  als  sehr  alte 
Anlage  dartun  lassen.  Ich  mochte  daher  diesen  beiden 
letzten  diirftigen  Resten  eines  alten  Entwasserungs- 
systems  vorlaufig  gleiches  Alter  zusprechen,  und  sie 
als  die  Reste  einer  jedenfalls  praobermiocanen  — 
vielleicht  alttertiaren  oder  noch  cretazischen  —  altesten  aus 
diesem  Gebiet  bekannten  Kons  equenzentwasserung 
auffassen. 

c)  Pegnitz  und  Wiesent. 
Pegnitz ; 

Das  Karstphanomen  auf  der  frankischen  Alb.  —  Stratigraphie  und 
Tektonik.  —  Theoretische  Schliisse  beziiglich  der  Morphonegese  der 
frankischen  Alb.  —  Tatsachen  und  Beobachtungen.  —  Der  Pegnitz- 
oberlauf.  —  Ungieichwertige  Zasammensetzung.  —  Der  Kampf  um  die 

Wasserscheide. 
^Yiesent: 

Ungieichwertige  Zusammensetzung.  —  Jugendliche  Abzapfung.  —  Alter 
FluBlauf.  —  Subsecjuenz  and  Tektonik. 

Bei  Hohenstadt  verlafit  die  Pegnitz,  die  in  schmalem, 
tiefliegendem  Tal  in  zahlreichen  Windungen  von  Norden 
kommend,  den  Jura  durchmessen  hat,  diesen  in  scharfem  Knick 
nach  Westen  hin,  von  ihrer  Dmbiegungsstelle  an  die  breite 
Albrandkerbe  benutzend,  welche  schon  friiher  samt  dem 
Pegnitzunterlauf  einer  Betrachtung  unterzogen  wurde.  In  der 
Yerlangerung  der  Albbucht  aber  besteht  ein  Talzug,  welcher 
weit  liber  die  Alb  nach  Osten  hin  vorgreift  und  heute  einen 
NebenfluB  der  Pegnitz  beherbergt.  Seine  Quellen  liegen  aber 
nicht  am  FuBe  eines  wohlentwickelten  Talschlusses,  sondern 
der  Talzug  laBt  sich  ohne  Schwierigkeit,  wenn  auch  nicht  in 
so  prachtvoUer  Erhaltung  wie  auf  der  schwabischen  Alb,  liber 
die  Albtafel  hinweg  nach  Osten  verfolgen,  wo  auch  jenseits 
einer  nur  flachen  Talwasserscheide,  deren  natiirlicher  Tiefen- 
linie  auch  die  Bahn  folgt,  der  Rosenbach  entspringt  und  seine 
Wasser  der  Vils  zufiihrt.    (Vergl.  Fig.  21.) 
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Diese  Terhaltoisse  zeigen  sofort  jugeDdliche  YeraBderuDgen 
eiiier  anders  angelegten  alteren  Entwasserung  an.  Hier  floB 

einst  ein  FluB  in  ostlicher  RichtuDg  iiber  die  Alb.  "Wo  seine 
Quelle  lag,  und  ob  etwa  die  Pegnitz  selbst  sein  Oberlauf  war, 
das  entzieht  sich  der  Feststellung.  Aber  es  zeigt  sich  das 
Faktum  deutlich,  daB  durch  die  jugendlich  vordringende 
Rbeinerosion,  welche  aucb  die  alte  Pegnitz  abgezapft 
und  in  ihren  Bereicli  gezogen  hat,  die  k  ontin  entale 
Wasserscheide  von  Westen  gegen  Osten  zuriickge- 
drangt  wurde. 

Aulfallend  ist  bei  der  Betrachtung  des  Kartenbildes 
sofort  der  Unterschied  der  Oberflachenentwickelung  und 
Talbildung  zwischen  frankischer  und  schwabischer  Alb. 
In  Schwaben  heben  sich  noch  heute  die  schon  in  diluvialer 

Zeit  Yerlassenen  Talanlagen  scharf  von  der  ruhige,  flache  Hoch- 
ebenen  bildenden  Oberflache  ab.  ¥xir  Franken  ist  die  Unruhe 
des  Landschaftsbildes  charakteristisch.  Der  Charakter  der 

alten  Peneplain  tritt  stark  in  den  Hintergrund;  einzelne,  un- 
regelmaBige  Hohen  dagegen  sind  haufig.  Die  Talzuge  sind 
relativ  schmal  und  treten  im  Vergleich  zu  Schwaben  nur  wenig 
markant  aus  dem  Kartenbilde  heraus,  wenn  man  sie  audi  da 
noch  unschwierig  in  der  Landschaft  verfolgen  kann,  wo  sie 
langst  von  ihren  einstigen  Fliissen  verlassen  sind.  Diese 
Dnterschiede  sind  regional,  und  lassen  sich  keineswegs  etwa  nur 
aus  verschiedenem  Alter  der  Cvclen  erklaren ;  denn  auch  die 
Fliisse  Frankens  lassen  deutliche  Unterschiede  je  nach  dem 
Alter  ihrer  Anlage  erkennen.  Ich  erinnere  nur  an  die  ge- 
streckten  Laufe  vieler  kleinerer  Fliisse  im  Gegensatz  etwa  zu 
den  zwangsmaandrierenden  alten  NS-Strecken  der  Pegnitz. 
Hier  in  Franken  kommt  vielmehr  noch  ein  geologisches  Moment 
zu  schonster  Entwickelung,  welches  den  normalen  Entwickelungs- 
gang  der  Fliisse,  wie  auch  der  Gesammtoberflache  stark  beein- 
fluBt  und  modifiziert  hat:  das  Karstphanomen. 

Ihm  verdankt  ja  die  ganze  frankische  Schweiz  ihre  Ent- 
stehung.  Hieriiber  hat  Neischl^)  eine  groBere  Arbeit  pu- 
bliziert.  In  Franken  also  ist  Talbildung  und  Oberfiachen- 
abtragung  stark  beeinfluBt  durch  die  vornehmlich  chemische 

Wirkung  der  Untergrundentwasserung,  worauf  ja  auch  Kohne^) 
hingewiesen  hat.    Auch  der  lithologische  Charakter  des  Gesteins 

^)  Neischl:  Die  Hohlen  der  frankischen  Schweiz  imd  ihre  Bedeu- 
tung  fiir  die  Entsteliung  der  dortigen  Tiiler.  Erlangen  1903. 

^)  Kohne:  Vorstudien  zu  einer  neuei'en  Untersuchung  der  Alb- 
iiberdeckung  im  Frankenjura.  Sitz.-Ber.  der  phvsik. -medic.  Soc.  Er- 

langen 1905.  S.  321  ff. 
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hat  sich  yon  Siiden  lier  gegen  Norden  rasch  und  tiefgreifend 
yeriindert.  Wahrend  im  Siiden  Kalke  herrschen,  die  sogar 
yielerorts  als  dichte  Plattenkalke  entwickelt  sind,  treten  diese 
gegen  Norden  bin  mehr  und  mehr  zuriick  um.  grobklotzigen 
und  vielfach  nur  ̂ yenig  geschichteten  Dolomiten  die  Yorherr- 
schaft  zu  iiberlassen.  MuB  also  auch  allein  der  Unterschied 

im  petrographischen  Habitus  des  Gesteins  an  der  Oberflache 
zur  Geltung  kommen,  so  wird  diese  Differenz  noch  yerstarkt 
durch  die  den  Gesetzen  der  chemischen  Untergrunderosion 
folgenden  Tatigkeit  des  Wassers,  auf  deren  von  der  normalen 

Oberflacbenentwickelung  abweichende  Natur  u.  a.  schon  Penck^) 
und  auch  Katzer')  aufmerksam  gemacht  haben. 

Hierbei  kommt  ja  die  mechanische  Tatigkeit  der  Tagewasser, 
auf  deren  Leistung  an  der  Erdoberflache  sich  j  a  yornehmlich  dieEnt- 
wickelung  konsequenter  und  subsequenter  Talziige  griindet,  fast 
yollig  in  Wegfall.  Ebenso  ist  fiir  die  Untergrunderosion  der 
Begriff  der  Erosionsbasis  etwas  yerschoben,  insofern,  als  fiir 
die  unter  dem  Druck  der  iiberlastenden  Gesteine  stehenden 

Wasser  wohl  der  nachstgelegenste  Schichtausstrich,  als  der 
giinstigste  Punkt  der  Druckentlastung  als  solche  in  Frage 
kommt.  Auf  dem  Wege  dahin  wird  aber  nicht  nur  das 
Schichtgefalle,  sondern  auch  das  Gefiige  des  Gesteins,  besonders 
das  Yorwiegen  oder  Zuriicktreten  feiner  Haarspalten  maBgebend 
sein  fiir  die  ja  durch  chemische  Tatigkeit  yornehmlich  bedingte 
Entwickelung  des  unterirdischen  FluBlaufes.  Diese  Untergrund- 
entwasserung  mit  den  mit  ihr  in  engstem  Zusammenhang 
stehenden  Einbriichen  liber  Hohlen  ist  vielfach  die  Ursache 

lokaler  Schichtstorungen^)  geworden,  die  Neischl-^)  umgekehrt 
vielfach  ebenso  wie  die  lineare  Anordnnng  vieler  Hohlenziige 
aus  der  Tektonik  des  Untergrundes  als  Folgeerscheinung  dieser 

erklaren  zu  konnen  glaubte,  wahrend  Thurach^)  sie  an  einigen 
Stellen  als  die  Wirkung  einstiger  Albgletscher  ansah. 

Naher  kann  jedoch  hier  auf  diese  Fragen  nicht  eingegangen 
werden,   da  die  Karsthydrographie  noch  recht  wenig  bekannt 

0  Penck:  Talgeschichte  der  oberen  Donau.  a.  a.  0. 
2)  Katzer:  Bemerkungen  zum  Karstphanomen.  Zeitschr.  d.  deutsch. 

geol.  Ges.  1905.  S.  233.  Yergl.  auch  Grund:  Karsthydrographie.  Geo- 
graph.  Abbandi.  VII.  H.  3.  1903. 

^)  Yergl.  Pfaff:  Beitrage  zur  raechanischeD  Geologie  aus  dem frankischen  Jura.  Diese  Zeitschr.  1868.  S.  389  und  Kohne:  Notizen 
iiber  die  Albiiberdeckung  im  uordlichen  Frankenjura.  Diese  Zeitschr. 
1907.  S.  84. 

^)  Neisghl:  a.  a.  0. 
^)  TniiRACH:  Uber  einige  wabrscheiDlich  glaziale  Erscheinungen 

im  nordlichen  Bayern.    Diese  Zeitschr.  1896.    S.  665. 

14* 
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ist  und  diesbeziiglicli  erst  Einzeluntersuclmngen  im  Felde  ent- 
scheidendes  Material  liefern  konnen. 

Die  Karstnatur  des  Gebietes  ist  also  einer  der  Faktoren, 
die  unabhangig  Yon  der  Entwickelung  oberflachlich  flieBender 
Fliisse  wirkend,  die  normale  Oberflaclienentvvickeliing  derselben 

behindern,  und,  was  altere  Cyclen  betrifft,  deren  Eelikte  yer- 
wischen  und  zerstoren^). 

Die  morphologische  Bewertung  des  Frankenjuras  wird 
aber  auch  noch  anderweitig  erscll^Ye^t.  Die  Unsicherheit  der 
chronologischen  Einordnung  und  Definition  alter  Landschafts- 
ziige  ist  auch  dadurch  mitbedingt,  da6  jiingere  Ablagerungen 
als  Jura  einmal  in  ihreni  Auftreten  sehr  beschrankt  sind,  so- 
dann  aber  auch  ihrem  genaueren  Alter  nach  groi3tenteils  noch 
nicht  naher  bestimmt  sind. 

Die  oberkretazischen  Sedimente  iiberschritten  nach  Westen 
bin  die  Altmiihl  wohl  nicht.  Nach  Norden  hin  ist  ihre  ur- 
spriingliche  Ausdehnung  bis  heute  noch  nicht  fixiert.  Yielleicht 
ging  sie  aber  weiter^),  als  dies  nach  den  Tortrefflichen 
GuMBELschen  Untersuchungen  zu  erwarten  ware.  Was  das 
Alter  der  Albiiberdeckung  anbetrifft,  so  wissen  wir  auch  hier- 
iiber  nichts  Bestimmtes.  Der  einzige,  der  sich  in  jiingerer 

Zeit  damit  eingehender  beschaftigte,  war  Koefine^),  doch  auch 
er  konnte  seine  Untersuchungen  zu  keineui  abschliefienden 
Resultat  fiihren.  Wiihrend  also  im  Schwabenland  die  tertiiiren 

Sedimente  einen  willkommenen  Anhaltspunkt  fiir  die  chrono- 
logische  Fixierung  morphologischer  Elemente  boten,  fehlen 
diese  hier  vollkommen. 

Auch  die  Tektonik  greift  hier  yerwirrend  in  den  Gang 
der  Ereignisse  ein.  Die  tektonische  Ruhe  des  Ge- 

bietes scheint  zu  miocaner  und  nachmiocaner  Zeit  zwar 
besser  gewahrt  worden  zu  sein  als  weiter  im  Westen, 
aber  auch  hier  griffen  Schollenbewegungen  jedenfalls  storend 
und  die  Gewasser  wiederbelebend  in  die  alte,  sich  entwickelnde 
Peneplain  ein,  Yorher  jedoch  hatten  (zur  Kreidezeit  oder 
im  Eocan?)  wahrscheinlich  schon  die  tektonischen  Bewegungen 

eingesetzt,   wie  Hermann-^)  dies  nach  Analogic  mit  den  durch 

^)  Spandel:  Beitrilge  zur  Kenntnis  der  ehemaligen  UberdeckuDg der  frankisclien  Alb  und  der  Hohien  im  Gebiet  derselben.  Ahh.  d. 
natur-hist.  Ges   (Xiimberg).    Bd.  XVI.  1907. 

^)  Vgl.  a.  a.  Kofiler:  Die  Amberger  Erzlager.  Geognost.  Jahresb. XV.    Mimchen  1902. 
^)  IvoEiiNi-::  ,, Vorstadien"  und  ..Xotizen"  usw.  a.  a.  0. 

Hi-:;;mann:   Die  ostliclie  Kaudverwerfang  des  fninkischen  Jura. Diese  Zeitsclir.  1908. 
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Stilles  Untersiichungen  festgestellten  Verhaltnissen  in  den 
norddeutschen  Mittelgebirgen  glaubte  erkennen  zu  konnen. 
Aber  der  sichere  Beweis,  wie  auch  die  speziellere  Kenntnis 
dieser  Storungen  fehlt  hier  noch.  Die  tektonischen  Bewegungen 
werden  wohl  groBtenteils  Senkungsvorgange  des  siiddeutschen 
Triasbekens  gewesen  sein.  Keineswegs  aber  ausschlieBlicli. 
Denn  Penck  hat  z.  B.  schon  fiir  den  Bohmerwald  aus  den 

Yerbogenen  Schotterhorizonten  eine  jugendliche  Heraushebung 
des  krystallinen  Massivs  nachzuweisen  vermocht. 

Die  Unsicherheit  all  dieser  Yerhaltnisse,  die  im  Gegensatz 

zu  Schwaben  Yor  allem  durcli  den  Yolligen  Mangel  einer  Spezial- 
literatur  iiber  das  Gebiet  bedingt  ist,  sowie  auch  der  absolute 
Mangel  eines  guten  geologischen  Kartenmaterials  lassen  auch 
die  morphologischen  Studien  nicht  zu  clem  Grad  YOn  Sicherheit 
gelangen,  der  ihnen  weiter  im  Westen  zukommt,  Manches, 
besonders  chronologische  Gleichstellungen,  mtissen  einstweilen, 

da  sie  auf  rein  morphologische  Elemente  gestiitzt  sind,  hypo- 
thetisch  bleiben.  Zumeist  ist  es  iiberhaupt  nur  die  Analogic 
zu  den  besser  bestimmbaren  Verhaltnissen  im  Westen,  welche 
mich  hier  und  da  zu  dem  Versuch  einer  Altersbestimmung 
YeranlaBt  haben.  Im  allgemeinen  aber  mu6  ich  betonen, 
daB  dieser  erste  Versuch,  die  frankische  Alb  morphologisch  zu 
gliedern,  hauptsachlich  nur  auf  allgemein  in  der  Landschaft 
wiederkehrende  Ziige  hinweisen  will,  welche  gruppenweise  sich 
zusammenschlieJ3end,  wohl  eine  wechselvolle  Geschichte  der 
Landschaft  erkennen  lassen,  heute  aber  durch  Einzelunter- 
suchungen  noch  zu  wenig  gestiitzt  sind,  um  eine  Festlegung 
der  genauen  Folge  der  morphologischen  Cyclen  zu  ermoglichen. 

Immerhin  finden  einige,  YOrerst  noch  theoretische  Er- 
wagungen  manche  Stiitze  durch  die  Vorkommnisse  in  der 
Natur,  wodurch  sich  Yielleicht  doch  schon  der  Grundplan  der 
Morphogenese  der  frankischen  Alb  erkennen  laBt,  wenn  auch 
Einzeluntersuchungen  das  Bild  in  manchen  Ziigen  noch  werden 
modifizieren  und  Yerbessern  konnen. 

Das  allgemeine  Bild  des  geologischen  Aufbaues  der 

Frankenalb  hat  schon  Gumbel^)  gegeben,  und  neuere  Forschungen 
haben  an  den  Grundztigen  seiner  Feststellungen  bis  heute  noch 
keine  wesentlichen  Yeranderungen  erbracht.  Die  frankische 
Albtafel  ist  als  eine  schwache  Mulde  anzusehen,  an  deren  Ost- 

•fliigel  die  Schichten  nach  Westen  Yom  Urgebirge  her  einfallen, 
wahrend  weiter  westlich  die  Schichten  im  allgemeinen  ziemlich 
einheitlich   gegen   SO    fallen.       Das    Muldentiefste    ist  dem 

')  Gumbel:  Die  frankische  Alb.    Miinchen  1891. 
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Ostrande  der  Tafel  nahegeriickt  und  schneidet  gegen  das 
Gmndgebirge  in  mehrfachen  groBen  Yerwerfungen  ab.  Die 
Zone  stark  verworfener  Schichtmassen,  welche  zwischen  dem 
Urgebirgskern  des  Fichtelgebirges  und  der  ungestorten  Alb- 
tafel  eingeschaltet  ist,  war  zu  einer  raschen  Zerstorang  durcli 
die  Erosion  pradestiniert,  so  da6  heute  in  der  hier  angelegten 
Subsequenzzone,  in  der  die  Schichten  in  schmalen  Streifen  aiis- 
streichen,  durchweg  geologisch  altere,  also  tiefere  Horizonte 
in  ein  Niveau  mit  der  Oberflache  der  Alb-Malmkalke  gelegt 
erscbeinen,  die  heute  infolge  weitgebender  Ausraumung 
der  Landschaft  Yom  Fu6e  des  Fichtelgebirges  getrennt 
erscheinen.  An  diesem  Beispiel  zeigt  sich  wieder  deutlich, 
daB  die  Hohen-  und  Tiefenlinien  des  geologischen  Aufbaues 
keineswegs  mit  den  morphologischen   iibereinstimmen  miissen. 

Wenn  die  tektonischen  Storungen  des  Gebietes  als  relativ  ge- 
ring  bezeichnet  werden  miissen,  so  war  doch  die  Geschichte  seiner 
Morphologie  eine  wechselvolle  dank  der  groBen  Storungen,  mit 
welchen  die  Tektonik  seine  Erosionsbasen  heimsuchte, 

Wahrend  der  Jurazeit  lag  das  Land  unter  standiger  Meeres- 
bedeckung.  Erst  im  obersten  Jura  tauchte  es  langsam  empor. 
Seit  jener  Zeit  war  es,  als  Ganzes  betrachtet,  Festland. 

Von  den  Keupermeeren  hat  Lang^)  es  wahrscheinlich  ge- 
macht,  daB  sie  zum  Teil  wenigstens  nach  Westen  sich  zuriick- 
zogen.  Im  Jura  mag  dies  das  gleiche  gewesen  sein,  denn  im 
Siiden  lag  damals  wohl  tiberall  noch  das  vindelizische  Gebirge, 
das  sich  gegen  Osten  und  Norden  in  das  ostbayerische  Grenz- 
gebirge  fortsetzte,  welches  durch  die  Ausbildung  der  Sedimente 

an  seinem  FuBe  seine  damalige  Kiistennahe  verrat^).  Nur  der 
Malm  weist  im  Osten,  in  der  Regensburger  Gegend  keine 
Kiistenbildungen  auf,  so  dafi  zu  jener  Zeit  wenigstens  die 
Transgression  eines  breiten  Meeresarmes  stattgefunden  haben 
muB. 

Zur  Zeit  der  alteren  Kreide  war  das  ganze  Gebiet,  dessen 
WeiBjuradecke  einheitlich  vom  Schwarzwald  zum  Bohmerwald 
sich  erstreckte,  kiistenfernes  Land.  Die  Naabsenke  konnte  nun 
erst  im  AnschluB  an  die  ersten  tektonischen  Storungen  im  SO 
des  Gebietes  entstehen.  Tm  AnschluB  daran  aber  hatte  die  subae- 
rische  Denudation  ausgleichend  die  tektonischen  Hohendiiferenzen 

^)  Lakg:  z.  B.  Der  mittlere  Keuper  im  siidlichen  Wiirttemberg. 
Jahr.-H.  d.  Ver.  f.  vaterl.  Nat.-K.  i.  Wiirttemb.  1910  u.  Das  vindeli- 

zische Gebirge  zur  mittleren  Keuperzeit.  Jahr.-H.  f.  d.  Ver.  fiir  vaterl. 
Nat.-K.  i.  Wiirttemb.  1911. 

^)  PoMPECKi:  Die  Juraablagerungen  zwischen  Regensburg  und 
Regenstauf.    Geognost.  Jahresh.  XIV.    Miinchen  1901. 
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wieder  zu  verwischen  gesucht.  Die  Spuren  dieses  (oder  auch 
mehrerer)  altesten  Cyclus  verraten  sich  in  der  Einebnungs- 
flache,  tiber  welche  das  oberkretazische  Meer  in  der 
Regensburger  Bucht  bis  weit  nach  Norden  bin  trans- 
gredierte.  So  erklart  sich,  daU  in  der  tektonisch  angelegten 
Bodenwohrer  Bucht  die  obere  Kreide  nirgends  auf  Malm, 
sondern  vielfach  auf  Keuper  aufruht,  wie  Gumbel  dartut. 
Denn  es  ist  gerade  fiir  den  Malm  anzunehmen,  daJ3  er  hier 
einstens  das  ganze  Gebiet  bedeckte,  nachdem  wir  sein  Trans- 
gredieren  nach  Osten  bin  und  seine  kiistenfernen  Relikte  am 
FuQe  des  bayerischen  Waldes  bei  Regensburg  usw.  durch 
PoMPECKY  kennen  gelernt  haben.  Ob  freilich  eine  einheitliche 
Malmdecke  auch  hier  im  Osten,  wie  im  Westen  im  Schwarzwald 
das  Urgebirge  iiberzog,  muJ3  dahingestellt  bleiben.  Jedenfalls 
yerhiillte  sie  aber  einst  weitgehend  seine  Gehange. 

Mit  dem  Vorhandensein  dieses  Meeres  aber  war  auch  eine 
nahe  Erosionsbasis  fiir  den  sich  anschlieBenden  subaerischen 

Cyclus  im  SO  des  Gebietes  gegeben.  Vielleicht  geht  die  An- 
lage  der  so  auffallend  von  alien  Seiten  her  auf  das  Regensburger 

Becken  zustromenden  Fliisse  auf  diese  Zeit  zuriick.  (Fig.  22.)  — 
Es  miissen  jedenfalls  schon  sehr  alte  Eliisse  in  konsequenter 
Richtung  zur  kretazischen  Erosionsbasis  sich  entfaltet  haben, 
und  ebenso  subsequente  Fliisse,  welche  in  dem  Grenzgebiet 
zwischen  Urgebirge  und  Albtafel  gegen  Norden  hin  vordrangen. 

Wie  weit  hin  nach  Westen  sich  der  EinfluB  dieser  Erosions- 
basis geltend  machte,  ist  nicht  bekannt.  Im  AVesteu  entfalteten 

sich  jedenfalls  im  Laufe  der  Zeiten  besondere  Bedingungen. 

Wir  haben  bereits  die  ersten  Spuren  einer  westlich  bis  siid- 
westlich  gerichteten  Konsequenz  kennen  gelernt,  welche  quer 
iiber  die  Albtafel  wegging,  und  alter  ist  als  die  Fichtelgebirgs- 
randsubsequenzzone.  Es  war  auch  schon  darauf  hingewiesen 
worden,  dal3  das  Ende  der  Mittelmiociinzeit  schon  ein  weit- 

gehend ausgeraumtes  westliches  Albvorland  vorfand,  daB  auch 
der  merkwiirdige  Knick  der  Malmschichten  schon  angelegt  war, 
und  also  in  seiner  Entwickelung  nicht  etwa  eine  Folge  der 
jungmiocanen  Tektonik  sein  kann.  Die  Ausraumung  der 
Landschaft,  wie  auch  die  Anlage  des  Knicks  muB  einer  alteren 
anders  orientierten  Entwasserung,  welche  wohl  im  allgemeinen 
westlich  gerichtet  war,  ihre  Entstehung  verdanken.  Jedenfalls 
zeigt  das  Umbiegen  der  Albtafel  nach  Norden  hin,  daB  andere 
Bedingungen  und  Einfliisse  fiir  das  Werden  des  Frankenjuras 
mit  maBgebend  waren  als  fiir  den  schwabischen  Jura,  dessen 
Rander  in  ihrer  Lage  lediglich  durch  die  Donaubasis  bestimmt 
sind.     Ware  ein   gleiches  auch  fiir  den  Frankenjura  der  Fall, 
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so  muBte  er  in  der  Yerlangerung  des  nordlichen  Randes  des 
Scbwabenjuras  unbehindert  weiter  streichen  und  gegen  den 
Bohmervvald  hin  auslaufen.  Das  scliarfe  Umbiegen  aber  deatet 
aaf  andere  Erhaltungsbedingungen  und  damit  auch  auf  andere 
Entstehung. 

Die  zu  Ende  des  mittleren  Aliocans  ausgeraumte  Land- 
schaft,  deren  friihere  G-eschichte  sich  heute  in  ihrer  Morpho- 
logie  niclit  mehr  verrat,  wohl  aber  yielleicht  durch  das  Stadium 
ihrer  alte  morphologische  Ziige  besser  konservierenden  Rand- 
gebirge  noch  zum  Teil  erschlossen  werden  konnte,  war  aber 
weitgeiiend  peneplainisiert,  und  es  ist  fiir  den  AVestrand  des 
Frankenjuras  ebensowenig  wahrscheinlich,  daB  er  als  steiler 
Erosionsrand  iiber  seine  Umgebung  emporgeragt  hat,  wie  dies 
schon  Yom  Schwabenjura  erwahnt  wurde.  Ja,  Penck,  Davis 
u.  a.  leiten  sogar  die  Schichtstufenlandschaft  aus  einer  die 
Schichtkopfe  ohne  Riicksicht  auf  ihre  Harte  abschneidenden 
Einebnungsflache  als  notwendiger  Voraussetzung  ab. 

DaB  auch  die  Gebiete  des  westlichen  Yorlandes  im  jung- 
tertiaren  Cyclus  yollig  unter  dem  EinfluB  der  Donau  standen, 
wurde  schon  gezeigt.  Sie  drang  mit  ihrem  subsequenten  Pegnitz- 
arm  erobernd  weit  nach  Norden  vor.  So  wdrd  wohl  damals 

auch  der  gesamte  Frankenjura  der  Donau  tributar  gewesen 
sein,  gleichgiiltig  ob  die  alten  Konsequenzfliisse  des  Fichtel- 
gebirges  schon  yon  der  Naabsubsequenzzone  abgezapft  waren 
Oder  noch  konsequent  in  siidwestlicher  Richtung  die  Alb  durch- 
querten,  wo  sie  dann  am  jenseitigen  Rande  subsequent  zu- 
sammengefaBt  und  in  Durchbruchstalern  nach  Siiden  durch  den 
Jura  entfiihrt  werden  muBten. 

Die  Umkehr  der  Pegnitz  und  ihres  Einzugsgebietes  endlich 
ist  erst  das  Werk  des  jtingsten  Erosionscyclus,  ebenso  wie 
das  Vordringen  des  Mains  jenseits  der  Alb  in  der  yon  den 
Donauzufliissen  entwickelten  Subsequenzzone  des  Fichtelgebirgs- 
randes, 

Ich  kehre  nach  diesen  allgemeinen  Betrachtungen  zur 
Pegnitz  zuruck.  Auffallend  ist,  wie  gesagt,  der  Knick,  mit 
dem  sie  aus  der  Alb  austritt.  Im  Albkorper  folgt  ihr  viel- 
geschlungenes  Tal  yornehmlich  der  Nord-Siid-Richtung.  Doch 
ist  sie  heute  in  ihrer  Zusammensetzung  nicht  einheitlich  ent- 
wickelt  und  neben  den  morphologisch  ungleichwertigen  Tal- 
stiicken  zeigen  die  Yerhaltnisse  in  der  Umgebung  der  Wasser- 
scheide,  daB  das  Einzugsgebiet  der  Pegnitz  friiher  ein  groBeres 
war,  daB  ihre  Quellen  im  Fichtelgebirge  lagen,  und  sie  also 
urspriinglich  die  Subsequenzzone  am  Fu6e  desselben 
durchquerte.    (Vcrgl.  Fig.  21.) 
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Die  Ungleichwertigkeit  der  Talstrecken  tritt  in  deren 
Entwickelung  deutlich  genug  hervor.    Man  kann  scharf  zwischen 

Fig.  21. 
 Wasserscheide.  —  •• —  •  —  •  —  Albrand. 

Karte  des  Entwasserungsnetzes  der  frankiscben  Alb  (Pegnitz,  Wiesent) 
und  der  sie  vom  Fichtelgebirge  trennenden   Subsequenzzono  mit  den 

Autagonisten  Main  und  Naab. 
(Nach  der  Karte  1:100000  des  Generalstabs  gezeichnet  und  verkleinert.) 

gerade  gestreckten  und  gewundenen  zwangsmaandrierenden 
Talstiicken  unterscheiden. 

Als  morphologiscli  gleichwertig  sind  wohl  die  in  der  Nord- 
Siidrichtung  hintereinander  sich  folgenden  Talstiicke:  Hohon- 
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stadt-Pegnitz  (Buchau^),  Creai3en-St.  Johannis^),  und  endlich 
das  von  Berneck^)  nach  Norden  hinziehende  Talstiick  za  be- 
trachten.  Die  im  Pegnitzgebiet  recht  auffallende  Nord-Siid- 
Tichtung,  fiir  deren  Entstehung  eine  vollig  befriedigende  Er- 
kliirung  heute  noch  aussteht,  wiederbolt  sich  auch  im  Bohmer- 
wald,  wie  das  z.  B.  Bayberger^)  schon  aufgefallen  war  und 
auch  V.  Staff ^)  dies  betont;  ebenso  tritt  sie  auch  bei  manchen 
im  Fichtelgebirge  liegenden  Quellasten  wieder  hervor. 

Diese  drei  Stiicke  gehoren  heute  ganz  verschiedenen 
Fliissen  an,  und  scheinen  zunachst  nur  wenig  zusammen- 
hangend.  Das  das  Fichtelgebirge  in  N-S-Richtung  yerlassende 
oberste  Stiick,  der  vielgewundene  Lauf  der  Olschnitz,  biegt 
beim  Betreten  der  Subsequenzzone,  die  sie  dem  Main  ais 
NebenfluB  zufiihrt,  scharf  um;  dies  aber  laBt  ihre  Abzapfung 
aus  ihrer  urspriinglichen  Richtung  klar  hervortreten.  Das 
gleiche  Bild  bietet  das  jenseits  der  trennenden  Subsequenz- 

zone heute  S-N  orientierte  Stiick  des  Roten  Mains  zwischen 
St,  Johannis  und  CreuBen,  Hier  sind  vor  allem  die  Yer- 

hiiltnisse  an  der  heutigen  Wasserscheide  gegen  die  Pegnitz- 
quelien  beweisend  fiir  jugeudliche  Veranderuugen.  Die  Quell- 
zonen  der  beiden  Fliisse  liegen  noch  auf  den  Yorstufen  der 
Juratafel,  in  Dogger  und  Lias.  Die  Pegnitz  ist  also  auch  heute 
noch,  trotz  ihrer  Yerluste  im  Queilgebiet,  wie  die  meisten 
Fliisse  der  Frankenalb  ein  DurchbruchfluB  durcli  diese.  Die 

\Yasserscheide,  die  beide  FluBsysteme  trennt,  liegt  iiber  einem 
flach  welligen,  erodierten  Gelande.  Der  oberste  Lauf  des 

Roten  Mains  ist  seiner  Orientierung  nach  ein  genaues  Gegen- 
stiick  zur  obersten  Jagst.  Die  Quelle  flieBt  gegen  SO,  dann 
biegt  der  Lauf  scharf  nach  Norden  um.  Yon  der  Umbiegungs- 
stelle  selbst  aber  zweigt  ein  deutlicher  Taleinschnitt  ab  gegen 
Siiden,  der  zum  Kraimoos-Weiher  fiihrt.  Und  unweit  von 

dessen  entgegengesetztem  Ende  nimmt  im  breiten  "Weihergraben einer  der  jetzigen  Pegnitzquellaste  seinen  Ursprung. 
Die  Richtung  der  Quelle  des  Roten  Mains  erweist  sich 

also   nicht   dessen   Unterlauf  angepaBt,    sondern    der  Pegnitz, 

')  Blatter  Salzbach  (550)  und  Bajreath.  (533)  der  Karte  des Deutschen  Reiches  1  :  100000. 

')  Blatt  Bayreath  (533)  der  Karte  des  Deutschen  Reiches 1 :  100000. 
^)  Blatt  Kulmbach  (513)  der  Karte  des  Deutschen  Reiches 1:100000. 

■*)  Bayberger:  Geographisch-geologische  Studien  aas  dem  Bohmer- 
wald.    Pet.  Mitt.  Erg.  H.  81.  1886. 

^)  V.  Staff:  Zur  Entwicklung  des  FluBsystems  und  des  Land- 
schaftsbildes  im  Bohmerwald.     Zentr.-Bl.  f.  Min.  usw.  1910,  S.  564  ff. 
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dereii  NebenfliiB  sie  einst  war.  Das  N-S  orientierte  Stuck  des 

Roten  Mains  aber,  dessen  Fortsetzung  nach  Nordea  wahr- 
scheinlich  einst  in  der  Olschnitz  im  Ficlitelgebirge  za  suchen 
ist,  welche  heute  noch  nach.  Siiden  fliefit,  erweist  sich  vor 
allem  durch  das  Bestehen  der  Talwasserscheide  am  Kraimoos 

als  riicklaafiges  abgezapftes  Stlick  eines   alteren  Pegnitzlaufes- 
Die  kontinentale  Wasserscheide  zeigt  also  nicht 

nur  ein  Zuriick weichen  iiber  die  Alb  nach  Osten  bin, 
sondern  auch  gegen  Siiden.  Das  Einzugs  gebiet  der 
Donau  verringert  sich  allenthalben  gegeniiber  der 
yordringenden  Erosion  des  Rheins. 

Als  zweiter,  bedeutender  und  auffallender  FlaB  des  west- 
lichen  Albkorpers  ist  nun  noch  die  Wiesent  zu  nennen.  Ihr 
Lauf  unterhalb  ihres  Austrittes  aus  der  Alb  wurde  schon  be- 
trachtet.  Auf  der  Alb  selbst  kennzeichnet  sich  ihr  so  haufig 
scharf  geknickter  Lauf  als  das  Resultat  einer  wechselvoUen 
Geschichte  und  der  Zusammensetzung  aus  morphologisch  un- 
gleichwertigen  Stiicken.  Wahrend  das  NO-SW  gerichtete 
FluBsttick  durch  den  Parallelismus  zur  Richtung  der  Albbuchten 
einen  gewissen  genetischen  Zusammenhang  mit  diesen  vermuten 
laBt,  sind  auch  die  rechtwinklig  dazu  orientierten  Laufstiicke, 
sowie  auch  die  parallele  AufseB,  ebenso  wie  vielleicht  auch 
der  Leinleiterbach  offenbar  einheitliche  Telle  eines  Ent- 
wasserungssystems,  das  durch  die  Anzapfung  von  Westen  her 
in  der  Fortsetzung  seiner  urspriinglichen  Richtung  unterbrochen 
wurde. 

Wenn  dem  aber  so  ist,  dann  gehorte  die  Wiesent  samt 
ihren  Fliissen  friiher  dem  Bereich  der  Pegnitz  an. 

Dafiir  lafit  sich  auch  eine  wichtige  Stutze  durch  die  be- 
obachtbaren  Tatsachen  anfiihren.  Wie  bei  der  Pegnitz  greift 
auch  an  der  Wiesent  von  deren  Umknickstelle  nahe  GoBwein- 
stein  ein  junger  Renegat,  die  Piittlach,  raubend  nach  Osten 
vor.  Dies  zeigt  sehr  schon  ihr  heutiger  Oberlauf,  der  nach 
Siiden  hin  flieBt,  jedoch  plotzlich  in  scharfem  coude  de  capture 
nach  Westen  abbricht. 

Wichtiger  aber  ist  morphologisch  meines  Erachtens  der 
PiittlachnebenfluB,  welcher  von  Pottenstein  an  durch  das 

Weihersbacher  Tal  gegen  SO  vorgreift,  da  er  mir  geeignet  er- 
scheint,  einen  Anhaltspunkt  dafiir  zu  geben,  daB  die  Piittlach 
ein  mit  umgekehrter  Richtung  llieBender  Renegat  ist.  Zwar 
verliert  sich  die  Quelle  dieses  Baches  in  den  rezent-dilu- 
vialen  Aufschtittungsmassen  des  Veldensteiner  Forstes,  aber 
welter  gegen  SW  treffen  wir  auf  unverkennbare  Spuren  einer 
alten,  breiten  Talung.  Gumbel  verzeiclmet  auf  seiner  geologischen 
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IJbersichtskarte  des  nordlichen  Bayerns  entlang  ihrem  Laufe 

sogar  einen  Flu6,  der  allerdings  auf  der  Genera] stabskarte^) 
des  Deutschen  Reiches  1  :  100000  nicht  zu  finden  ist. 

Dieser  Talzug  aber,  der  liber  Plech  und  Yelden  zieht, 
miindet  zur  Pegnitz  bin  aus.  Er  muB  aber  einem  grofieren  FluB 
seine  Entstehung  yerdanken,  wenn  auch.  keine  direkten  Be- 
ziebungen  zu  einem  solchen  heute  mebr  besteben.  Dies  weist 
lediglich  auf  ein  hobes  Alter  der  Umkebr  friiberer  Yerbaltnisse 
bin,  laBt  aber  docb  die  notwendige  Yoraussetzung  besteben, 
daB  zu  irgend  einer  Zeit  ein  FluB  das  Tal  angelegt  baben 
muB2). 

Fiir  diese  Leistung  scbeint  mir  nun  nur  die  Wiesent  in 
Betracbt  zu  kommen,  welcbe  heute  nur  mebr  in  ibrem  Oberlaufe 

Blatt  Sulzbach  (550). 

'"')  In  der  schon  erwahnten  bereits  vor  meiner  Abhandlung  er- schienenen  Diskussion  zu  derselben  fiihrt  Hermann  als  Grand  gegen  meine 
Auffassung  einer  friiheren  sehr  alten  Yerbindung  von  Wiesent  und 
Pegnitz  die  Tatsache  an,  daB  bei  GoBweinstein  dem  bis  dahin  nach 
SO  gerichteten  \Yiesentlauf  Hohen  von  uber  550  m  entgegentreten 
sollen,  wahrend  sich  ilir  Quellgebiet  heute  nur  in  etwa  500  m  Hohenlage 
befindet.  Einmal  kann  ich  auf  der  Generalstabskarte  in  der  naberen 
UmgebuDg  von  GoBweinstein  keine  Hohenzahlen  finden,  welche  524  m 
libersteigen  (vereinzelte  Hohe  ca.  2  km  SSW  von  GdBweinstein),  erst 
weiter  im  Siiden  steigen  die  Hohen  allmahhch  vereinzelt  zu  der  ge- 
nannten  Zahl  an,  sodann  ist  es  als  durchaus  unwahrscheinlich  zu  be- 
zeichnen,  daB  der  FluB  jemals  gerade  iiber  den  heute  hdchsten 
Erhebungen  sein  Bett  gehabt  hat,  und  endlich  drittens  hatte  Herr 
Kollege  Hermann  sich  beim  Erscheinen  meiner  Arbeit  leicht  iiber- 
zeugen  konnen,  daB  ich  die  Fortsetzung  der  Wiesent  iiberhaupt  nicht 
in  der  von  ihm  vermuteten  Richtung  gesucht  babe,  sondern  daB  ich 
eben,  wie  oben  ausgefuhrt,  die  Piittlach  als  den  umgekehrten  Rest- 
fluB  einer  alten  beute  groBenteils  zerstorten  Talanlage  betrachte.  Yer- 
folgt  man  aber  das  Piittlacbtal  bis  zu  seinem  Ursprung  und  iiber- 
schreitet  man  die  Hohen,  welche  zu  dem  genannten  T?alzug  von  Plecb 
hiniiberleiten,  so  bleibt  man  durchweg  auf  Hohen,  welche  unter  500  m 
liegen,  wie  Hermann  dies  ja  fordert. 

Ubrigens  kann  ich  auch  die  Berechtigung  dieser  Forderung,  deren 
Diskussion  aber  fiir  den  vorliegenden  Fall  garnicbt  in  Betracht  kommt, 
keineswegs  anerkennen.  Wahrend  namlich  schon  seit  geraumer  Zeit 
eine  FluBverbindung  zwischen  Pottenstein  und  Plech  nicht  mehr  an- 
zunehmen  ist  (siehe  oben!),  arbeitet  die  FluBerosion  im  Quellgebiet 
der  Wiesent  noch  heute  jugendkraftig  an  der  Yertiefung  der  Taler. 
Diese  liegen  noch  dazu,  wie  Hermann  richtig  betont,  in  mergeligen 
Schichten,  wahrend  die  erstgenannte  Strecke  aus  hartem  Kalk  bzw. 
Dolomit  besteht.  Es  ist  also  keineswegs  zu  verwundern,  wenn  hier 
die  Tieferlegung  der  Oberflache  langsamere  Fortschritte  macht,  als  in 
dem  weichen  Quellgebiet  der  Wiesent.  Obengenannte  Hohendifferenzen 
wiirden  daher,  selbst  -wenn  sie  bestanden,  keineswegs  eine  Schwierigkeit 
fiir  meine  Auffassung  bedeuten. 
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die  Richtung  beibelialten  konnte,  die  iirspriinglich  natiirlicher- 
weise  auch  ihr  Unterlauf  hatte. 

Das  Prinzip  dieser  Anderungen  ist  stets  einheitlich  das 
gleiche.  Es  beruht  auf  einer  Yerschiebung  der  AVasserscheide 
Yon  W  nach  0,  iind  von  N  nacli  S,  also  auf  einer  Ver- 
kleinerung  des  Einzugsgebietes  des  Regensbiirger  Beckens.  — 

Die  siidostliclie  Richtimg  der  so  auffallend  unter  sich  und 
dem  Alberosionsrande  parallelen  FluBstiicke  der  Wiesent  und 
ihrerNebenfliisse  wird  wohl  am  besten  als  Subsequenzerscheinung, 
wie  das  ja  auch  Martoxne  so  will,  zu  deuten  sein,  da  hier 
wieder  einmal  die  Unabhangigkeit  der  Fliisse  von  Bruchlinien 
zutage  tritt.  Parallel  dem  Erosionsrande  setzen  ja  auch  Briiche 
durch  die  Albtafel,  aber  gerade  die  bedeutendsten,  liegen  nicht 
eigentlich  im  Bereich  der  parallelen  FluBlaufe,  wenn  sie  ihnen 
auch  gelegentlich  nahekommen  oder  mit  ihnen  voriibergehend 
zusammenfallen.  Im  librigen  konnte  ja  besonders  der  zwangs- 
maandrierende  Lauf  der  Wiesent  gar  nicht  einer  geraden  Bruch- 
spalte  folgen,  er  wiirde  dann  ja  in  stetem  Wechsel  liber  sie  hin 
und  her  pendeln.  Die  Zwangsmaander  aber  zeigen,  daB  der 

FluB  bereits  einer  alten  Peneplain  angehorte^). 
Es  ware  ja  auch  bei  den  langen  Strecken,  die  FIuB  und 

Dislokationslinie  nebeneinander  oft  in  groBer  Nahe  herlaufen, 
hochst  auffallend,  Avenn  sie  nicht  gelegentlich  auch  comcidieren 
wiirden.  Aber  daB  trotz  gelegentlicher  Beriihrung  der  FluB 
nicht  dauernd  zum  Spaltenlauf  hingezogen  wird,  sondern  sich 
in  seinem  Bett  behaupten  kann,  Aveist  darauf  hin,  wie  gering 
der  EinfluB  selbst  Aveithin  aushaltender  Dislokationslinien  auf 

einen  FluB  sein  kann.  Am  typischsten  tritt  dies  wohl  bei  der 
AufseB  vor  Augen,  doch  auch  die  Wiesent  selbst  geht  einer  der 
groBen  ostlichen  Randverwerfungen  lange  Zeit  parallel.  Ganz 
analogeVerhaltnissespiegelnsich  auch  in  der  kleinen  Spezialkarte, 
die  HERMA.NN  fiir  den  von  ihin  uutersuchten  Teil  des  Pegnitz- 
gebietes  seiner  Arbeit  beigegeben  hat^). 

^)  Hermann:  a.  a.  0. 
-)  Herr  KoUege  Hermann  muchte  AufseB  and  Wiesenttal  als  Syn- 

kliualtaler  auffassen.  Es  ist  ja  schon  in.  W.  zum  erstenmal  durch 
GuMBEL  bekannt  geworden.  daB  auBer  den  streichenden  Verwerfangen 
auch  ebensolclie  leichte  Anfwolbungen  und  EinniLddungeD  des  Franken- 
juras  lokal  stattgefunden  haben.  Aber  es  ist  wohl  nicht  angiingig.  in 
dieseni  Fall  der  Ansicht  meines  vereiirten  Herrn  Kollegen  zuzustimmen, 
da  m.  E.  doch  scharf  zwisclien  geologiscliem  und  m  orphologischem 
Muldenbau  einer  Geojend  zu  unterscheiden  ist.  Von  einer  morpho- 
logischen  Mukle  ist  im  Gebiet  der  beiden  genannten  Fliisse  nichts  zu 
sehen.  Das  zeigt  die  Topographic  und  kann  aus  jeder  Karte  ersehen 
Averden.    DaB  aber  ein  geologisches  Muldentiefstes  fiir  den  Lauf  der 
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d)  Das  Naabgebiet. 

Pramiocane  Entwickelung.  —  Der  Naabunterlauf.  —  Die  konsequenten 
Fichtelgebirgsquellaste.  —  Die  snbsequenten  Aste. —  Die  Antagonisten : 
Roter  und  \VeiBer  Main.  —  Die  Vils.  —  Der  Regen.  —  Unabbangig- 
keit  der  Talentwickeluiig  von  alten  tektoniscben  Linien.  —  Der  Regen- 

unterlauf.  —  Znsammecfassung. 

Die  Haiiptentwasserungsader  der  alten  von  Regensburg 
weit  nach  Xorden  Torgreifenden  Senke  ist  die  Naab.  Die 
morphologische  Bedeutung  dieser  Serike  ergibt  sich  schon  aus 
dem  auffallenden  radialen  Zusammenstromen  Ton  4  groBen 
Fliissen  zu  der  Regensburger  Gegend  bin.  Sie  cbarakterisiert 
sich  dadurch  schon  als  beTorzngte  Erosionsbasis  fiir  weite 
Flachen  ibrer  Ilmgebuug  schon  in  langst  vergangenen  Cyclen, 
In  ihr,  und  weit  gegen  Norden  hin  ihre  Rander  iiberspiilend, 
transgredierte  das  obere  Kreidemeer  auf  einer  alten  subaerischen 
Einebnungsflache.  DaJ3  diese  Senke  bereits  durch  pratertiare 
tektonische  Storungen  angelegt  wurde,  kann  nur  als  wahr- 
scheinlich  bezeichnet  werden.  Denn  die  Albtafel  im  Westen, 
wie  auch  einzelne  Malmblocke  am  FuBe  des  Bohmerwaldes  im 
Osten  blieben  erhalten.  Dazwischen  scheint  die  Juratafel  Tiel- 
fach  Yersenkt  und  der  Beobachtung  durch  jiingere  Sedimente 
entzogen.  AVeiter  im  Norden  jedoch  ist  unzweifelhaft  das 
Fehlen  des  Malm  unter  der  Kreide  festzustellen,  eine  Tat- 
sache.  die  sich  wohl  nur  durch  die  Annahme  einer  praober- 
kretazischen  Einebnnngsflacbe  zwanglos  erklaren  laBt.  Dies 
iiber  deckt  sich  Yorziiglich  mit  den  HERMANNschen  Anschauungen, 
welcher  ebenfalls  bereits  aus  seinen  Studien  im  Gebiete  der 

ostlichen  Randverwerfungen  des  Frankenjuras  das  Bestehen  pra- 
tertiarer  tektonischer  Storungen  wahrscheinlich  machte.  Die 
nahere  Geschichte  der  alteren  Cyclen  ist  heute  noch  unbekannt, 
doch  dlirfte  die  Xabrinne  wohl  schon  im  AnschluB  an  den 

Riickzug  des  Kreidemeeres  sich  angelegt  haben.  Die  ersten 
deutlichen  Relikte  der  morphologischen  Entwickelung  findet 
man  erst  am  Ende  des  Mittelmiocans,  da  obermiocane  Seen- 
und  SiiBwasserbildungen  hier  abermals  iiber  den  wechselnden, 
eingeebneten  Schichtkopfen  einer  alten  Peneplain  zur  Ab- 
lagerung  kamen.  — 

Im  AnschluB  an  die  dann  eintretenden  tektoniscben 

Storungen  des  Obermiocans    diirfte  dann  hier,   wie  dies  auch 

Flusse  nicht  maBgebend  werden  konnte,  das  zeigt  die  alte  Peneplain, 
welche  ohne  Riicksicht  anf  Gesteinshartenunterschiede  und  den  tek- 

toniscben Bau  das  Gebiet  als  Ganzes  weitgeliend  denudiert  und  nivelliert 
hatte.    (Vgl.  Spandel  a.  a.  0.) 
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weiter  im  Westen  der  Fall  war,  •  die  Erosivkraft  der  Fliisse 
belebt  und  die  Subsequenzzone  am  Urgebirgsrand  in  *ihrer 
heute  nocli  bestehenden  Scharfe  entwickelt  worden  sein.  Der 

Kampf  zwischen  Rhein  und  Donau  um  den  Besitz  dieser 
Zone,   in  dem  die  Donau  mehr  und  melir  an  Raum  verliert, 

Fig.  22. 
Die  Fliisse  der  Regensburger  Bacht. 

(Nach  der  Generalstabtkarte  1:100000  gezeichnet  and  verkleinert.) 

fallt  in  die  jiingste  Epoche  der  morphologischen  Geschichte 
des  Landes. 

Der  Naabunterlauf  hat,  ebenso  wie  dies  in  besonders 
auffallender  Weise  auch  am  unteren  Regen  Tor  Augen  tritt, 
die  scbon  mehrfach  erwahnte,  wohl  zu  einer  alteren  sonst  nicht 
mebr  erkennbaren  Erosionsbasis   (pramittelmiocan),  orientierte 
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N-S-Richtung^).  Diese  Richtung  verlauft  schrag  zum  Ausstrich 
der  Schicliten,  wie  auch  zu  den  tektonischen  Linien  des  L  es 
Sie  muB  daher  als  antezedente  aufgefaBt  werden.  DaB  diese 

Richtung  eine  schon  altvererbte  ist,  bestatigt  sich  im  Ober- 
lauf  des  Flusses,  wo  im  krystallinen  Gestein  des  Tichtel- 
gebirges  die  zwangsmiiandrierende  Waldnaab  nach  Abspaltung 
der  starker  entwickelten  subsequenten  Fichtelnaab  die  alte 
Richtung  weiterfuhrt.  Diese  aber  lasst  sich  schon  durch  ihre 

Zwangsmaander  als  noch  der  alten  Fichtelgebirgspeneplain  an- 
gehorig  erkennen^). 

Die  alt  libernommene  Nord-Siidrichtung  der  Fliisse  des 
krystallinen  Fichtelgebirgsgesteins  laBt  sich  ja  noch  weithin 
nach  Norden  yerfolgen.  Dort  bietet  daher  das  Bild  der  Karte 
die  eigentlimliche  Erscheinung,  daB  die  Fliisse  alle  in  siidlicher 
bis  siidwestlicher  Richtung  das  Gebirge  yerlassen,  dann  aber 

nach  NW  hin  yom  Main  entfiihrt  werden 3). 
DaB  diese  Umkehr  der  Fliisse  jedoch  eine  noch  jugend- 

liche  ist,  zeigen  die  Yerhaltnisse  im  Gebiete  der  Wasserscheide. 
Ein  typischer  Fall  Yon  Abzapfung  wurde  schon  bei  Besprechung 
des  Pegnitzoberlaufes  erwahnt.  Heute  aber  liegt  der  Kampf 

um  die  Wasserscheide  bereits  weiter  im  Siiden^).  (Vgl.  Fig.  21.) 
Die  Naab  entsendet  zwei  starke  subsequente  Arme,  die 

Fichtelnaab  und  die  Haidenaab  in  die  breite  Subsequenzzone. 
Ihnen  gegeniiber  stehen  die  Quellen  und  Zufliisse  des  Mains. 
Nicht  nur  die  Rote  Mainquelle  ist  dem  Donausystem  geraubt, 
auch  die  bei  Neunkirchen  einmiindende  kleine  subsequente 
Olschnitz  hat  als  jugendlicher  Rauber  unverkennbare  Ab- 
zapfungen  und  Umkehrungen  begangen.  In  entsprechender 
AVeise  hat  beispielsweise  die  Haidenaab  die  obere  Steinach  als 
Quellast  verloren  und  wird  heute  bereits  YOn  deren  jugend- 
lich  stark  oberhalb  Weidenberg  vordringenden  subsequenten 
Seitenbachen  abermals  in  dem  Besitz  ihres  obersten  Lauf- 
stiickes  bedroht,  dessen  endgiiltige  Abzapfung  unter  den  jetzt 
herrschenden  Verhaltnissen  nur  eine  Frage  der  Zeit  sein  kann. 

Die  Breite  und  der  wechselvolle  Aufbau  der  Subsequenz- 
zone haben  nicht  nur  einem  einzigen,  sondern  beiderseits  zwei 

starken  subsequenten  Adern  starke  Entwicklung  gewahrleistet. 
Wahrend  im  Siiden  Fichtel-  und  Heidenaab  im  ganzen  parallel 
nach  Norden  Yordringen,  haben  sich  im  Norden  Roter  Main 
und  WeiBer  Main  als  sich  gegenseitig  bekampfende  Konkur- 

Blatt  Regensburg  (580).  Karte  des  Deutsch.  Reiches  1  :  100000. 
2)  Blatt  Kemnath  (534).  Karte  des  Deutschen  Reiches  1:100000. 
2)  Blatt  Kulmbach  (513).  Karte  des  Deutschen  Reiches  1  :  100000. 
^)  Blatt  Bayreuth  (533).    Karte  des  Deutschen  Reiches  1  :  100000. 
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renten  entwickelt.  Walirend  der  WeiBe  Main  hart  am  FuBe 
des  Fichtelgebirges  fliefiend,  die  aus  diesem  kommenden  Zu- 
fliisse  abfangt  und  vereinigt,  drangte  der  Rote  Main  naher  am 
Fui^e  des  Juragebirges  gegen  Stiden  Yor  iind  besitzt  nunmehr 
einen  friiber  zur  Pegnitz  gehorigen  Oberlaaf.  Offenbar  aber 
beniitzte  der  Main  dabei  nicht  von  Anfang  an  sein  beutiges 
Tal  von  St.  Jobannis  an  abwarts,  sondern  den  breiten  Talzug, 
der  von  St,  Jobannis  nacb  Trebgast  fiihrt,  in  dem  heute  nur 
zwei  diinne,  von  einer  Talwasserscheide  nacb  entgegengesetzten 
Richtungen  abflieBende  Biicbe  fliefien,  um  sicb  erst  dort  wieder 
mit  seinem  jetzigen  FluBbett  zu  vereinigen. 

Wahrend  friiher  der  ganze  Albkorper  im  Bereiche  der 
Donau  lag,  ist  deren  Einzugsgebiet  dort  beute  auf  den  siid- 
westlicben  Teil  beschrankt.  Der  grofite  NebenfluB  der  Naab, 
die  Yils,  entwassert  das  Plateau.  Die  tiefen  Zwangsmaander 
der  Yils  lassen  sie  als  einen  alten  FluB  erkennen.  Wahrend 

aber  ihr  Unterlauf  sehr  alter  Anlage  sein  dtirfte,  zeigt  ihr 
Quellgebiet,  daB  es  sich  ein  FluBsystem  einverleibt  hat,  welches 
friiher  offenbar  direkt  zur  Naab  bin  entwasserte.  Die  sub- 
seqiienten  linken  Nebenfliisse  des  Yilsoberlaufes  sind  gegen  SO 
gerichtet,  und  konzentrieren  sich  auf  eine  breite  Talsenke,  in 
der  ihnen  entgegen  die  Yilsquelle  heute  nach  Westen  flieBt, 
um  erst  mit  ihnen  yereinigt  in  die  alte  siidliche  Hauptrichtung 
der  Yils  umzulenken.  Der  hohlenreiclie  Talzug  aber,  der  heute 
die  Yilsquellen  birgt,  setzt  sich  als  nattirlicbe  Senke,  welcher 
auch  die  Bahn  folgt,  heute  nach  noch  Osten  iiber  Freiburg 
zum  Rothenbach  und  dem  ursprlinglichen  Stammtal,  dem  Naab- 
tal  fort. 

Es  muB  zuletzt  noch  mit  einigen  Worten  des  Regens  ge- 
dacht  werden,  da  dieser  besonders  klar  die  Nichtachtung  alterer 
tektonischer  Linien  in  seinem  Lauf  hervortreten  laBt.  DaB 

auch  im  scheinbar  so  einheitlichen  krystallinen  Gestein  des 
Bohmerwaldes  subsequente  Zonen  sich  entwickeln  konnten,  hat 

V.  Staff ^)  bereits  gezeigt.  Diese  Zonen  gehen  den  tektonischen 
Linien  des  Gebietes  parallel.  Die  bedeutendste  Storungslinie, 
von  unbekanntem  Alter,  ist  im  Regengebiete  der  Pfahl.  Doch 
ohne  durch  sie  behindert  und  aus  ihrer  Richtung  geworfen  zu 
werden,  setzt  der  Regen  iiber  sie  hinweg.  Ebenso  aber  auch 
iiber  die  Randspalten  des  Bodenwohrer  Beckens,  das  er  quer 
zum  Streichen  der  Sedimente  passiert,  um  jenseits  desselben 
wieder  ins  krystalline  Gestein  einzutreten. 

Ein  solches  Yerhalten  ware  gegeniiber  einer  jungen  tek- 

')  V.  Staff;  a.  a.  0. 
Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1912. 

15 
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tonischen  Storung,  die  Gegensiitze  in  den  Lagenverhaltnissen 
der  ScMcliteu  schafft,  iindenkbar.  Sie  sclieint  nur  erklarbar, 
unter  der  Annahme,  daB  der  Fliifi  bereits  einer  alten  Ein- 
ebnungsflache  angehort  hat,  welche  die  Gegensatze  zwischen 
Hoch  und  Tief,  und  die  Einfliisse  des  geologisclien  Baues  be- 

reits weitgehend  ausgeglichen  und  eliminiert  hat,  Zudem  zeigt 
aiich  der  Regen,  daB  die  Fliisse  in  der  Regel  keineswegs  an 
Spalten  in  ihrem  Lauf  gebunden  sind,  denn  diese  miissen  gar 
nicht  als  der  Erosion  am  zugauglichsten  erscheinende  Stellen 
an  der  Obevilache  entwickelt  sein.  Es  sind  vielmehr  Ter- 

■werfungen,  welche  fiir  die  Richtimg  TOn  Fliissen  mittelbar 
maBgebend  Averden  konnen,  indem  sie  einerseits  stets  die  Ge- 
fallsYerhaltnisse  der  Oberflache  beeinflussen,  andererseits  an 
den  Kluftriindern  leicht  yerschieden  harte  Gesteine  nebenein- 

ander  zu  liegen  bringen.  Dies  aber  begiinstigt  das  Fort- 
schreiten  der  Erosion  entlang  der  Verwerfimgslinie  ebenso, 
wie  es  entlang  der  normalen  Ausstrichlinie  Yerschieden  barter 
Schichtkopfe  stattfindet. 

Diese  Auffassung  gestattet  ebenso  eine  Erklarung  der 
NichtberQcksichtigang  des  Pfahles  wie  der  Bodenwohrer  Bucht 
durch  den  Regen.  Aber  imerklart  bleibt  noch  nach  seinem 
Wiedereintritt  in  das  krystalline  Gestein  der  merkwlirdige 
Lauf  seines  Unterlaufes.  Eine  Yollig  befriedigende  Erklarung 
dieser  Yerhaltnisse  steht  auch  heute  noch  aus. 

AYenn  es  mir  auch  nicht  gegliickt  ist,  zur  Losang  dieser  Frage 
beweisendes  Material  zu  erlialten,  so  sei  mir  doch  gestattet,  noch  kurz 
einem  Gedanken  Ausdruck  zu  vorleihen,  der  eine  mogliche  Losung  des 
Eatsels  geben  konnte. 

Das  ist  die  Auffassung  des  Regen  unterlaufes  als  Schiclit- 
randfluB.  Der  Lauf  ist  oberhalb  wie  unterhalb  des  Knicks  parallel 
der  heutigen  Grenze  des  krystailinen  gegen  das  sedimentiire  Gestein. 
Dieses  aber  muB  yor  seiner  tektonischen  Stoning  una  subaerischen 
])enudation  einst  ein  yiel  holieres  Niveau  eingenommen  liaben. 

Zu  einer  ge^vissen  Zeit  wird  es  in  der  Hohe  des  heutigen  Regens 
gelegen  haben  und  dieser  wird  damals  Avohl  ein  NebenfluB  der  Naab 
gewesen  sein. 

Der  normale  Entwickelungsgang  innerhalb  eines  einheitliclien 
Cyclus  erklart  aber  die  Ablenkung  nicht.  Denn  innerhalb  eines  solchen 
wiirde  das  Regenbett  einfach  mit  dem  Zuriickweichen  der  Schichten 
von  der  Hohe  am  Gehange  herabgeglitteu  und  SchichtrandfluB  ge- blieben  sein. 

Dies  ist  aber  nicht  der  Fall.  Also  ist  zur  Zeit,  da  der  Schicht- 
rand  in  der  Regenholie  lag,  eine  Unterbrechung  des  normalen  Cyclus, 
eine  Yeriinderung  der  Erosionsbasis  notwendige  Voraussetzung.  Diese 
konnte  z.  B.  sehr  wohl  im  AnschluB  an  die  altobermiocanen  Stdrungen 
in  der  \Yeise  eingetreten  sein,  daB  etwa  die  krystalline  Scholle  sich 
nach  Siiden  hiu  mit  der  sich  dort  tieferlegenden  Erosionsbasis  etwas 
geneigt  hatte. 
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Dadurch  konnte  einerseits  der  Regen  Zeit  gehabt  haben,  seiu 
Belt  im  krystallinen  Gestein  zu  fixiereu,  so  daB  er  nun  nicht  melu' 
mit  der  Erosion  des  Scliichtrandes  zur  Tiefe  glitt,  und  andererseits 
konnte  am  danialigen  Schiclitraude  ein  junger  Rauber  (in  vielleiclit 
schon  vorangelegtern  Bett)  gegen  Norden  vorgedrongen  sein  und  den 
Regen  angezapft  haben,  so  daB  die  nun  nach  Siiden  abflieBende  Wasser- 
niasse  ebenfalls  stark  genug  Avar,  sich  ein  stabiles  Bett  im  krystallinen 
Gestein  auszukerben. 

Die  Begunstigiing  und  Bevorzugung  der  Schichtraudflusse,  be- 
sonders  am  Kontakt  zweier  so  iiberaus  verschiedener  Gesteine,  wie  sie 
hier  vorliegen,  zeigt  im  kleinen  haute  nocli  das  den  Keilberg  bei 
Regensburg  umgebende  Wassernetz  in  ganz  analoger  Weise,  wie  es 
hier  fiir  den  alten  Regen  angenommen  ist. 

Fassen  wir  das  Resultat  der  Betrachtiingen  liber  die  mor- 
phologische  Entwickelung  des  Frankenjuras  zusammen,  so  ist 
Yor  allem  die  Erkenntnis  wiclitig,  daB  diese  seit  mittelmiocaner 
Zeit  gieicher  Art  war,  wie  die  des  scliwabischen  Jiiras,  imd 
mit  ihr  gleiclieii  Scbritt  hielt. 

Allerdings  stoJBt  hier  infolge  des  Mangels  j lingerer  Schicbten 
imd  der  nocb  erkennbaren  Relikte  alterer  Cyclen,  welcbe  auf 
eine  friihere  yon  Schwab  en  divergente  Entwickelung  hinweiseu 
einerseits,  infolge  mangelhafter  geologischer  Kartierimg  und  der 
hochst  sparlichen  Literatur  andererseits,  eine  Chronologisierung 
und  Altersgleichstellung  der  einzelnen  Falle  mit  schwabischen 
Yerhaltnissen  oft  auf  uniiberwindliche  Schwierigkeiten,  wenn 
auch  die  Analogie  der  Gesamtentwickelung  unverkennbar  ist. 
Die  sichere  Festlegung  der  Einzelfalle  aber  wird  der  Gegen- 
stand  kiinftiger  Detailuntersuchungen  sein  miissen,  welche  das 
hier  skizzierte  Gesamtbild  zwar  vielleiclit  in  manchen  Einzel- 
ziigen  werden  modifizieren  konnen,  nicht  aber  die  einfachen 
und  aus  der  verwirrenden  Menge  des  Details  doch  klar  hervor- 

tretenden  Grundziige  des  Planes,  welchem  die  E'mtwickelung 
der  Landschaft  hier  gefolgt  ist. 

Denn  unbedingt  steht  fest,  daB  auch  der  Franken- 
jura,  wie  der  schwabische,  seit  mittelmiocaner  Zeit 
Yollig  von  der  Erosionsbasis  der  Donau  beherrscht 
war  und  erst  in  jiingster  Zeit  weite  Teile  seines  Ein- 
zngsgebietes  an  den  vordringenden  Main  verlor. 

VI. 
Zasammenfassnng:  der  wichtigsten  Resnltate. 

Fassen  wir  die  Resultate  obiger  Ausfuhrungen  kurz  zu- 
sammen, so  ist  zunachst  hervorzuheben,  daB  auch  die  in  der 

hier  untersuchten  Landschaft  vorkommenden 

Erscheinungen  in  der  Natur  mittels  der  der 
deduktiveu    Methode    zugrundeliegenden  Prin- 

15* 
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zipien  restlos  zu  einem  einheitlichen  G  a  n  z  e  n  s  i  c  h  z  u  - 
sammenfassenliefieii. 

Als  eines  der  wichtigsten  Resultate  mufi  die  Erkenntnis 
gelten,  daB,  entgegen  den  verschiedenen  bereits  vorliegenden 
Versuchen  anderer  Auslegung,  die  Entwickelung  der  ge- 
samten  siiddeu  schen  Schichtstufenlandschaft  seit  miocaner 
Zeit  eine  voUkommen  einheitliche  war,  welche  sich  vollig 
unter  der  Herrschaft  der  Donauerosionsbasis  vollzog. 

In  pramittelmiocaner  Zeit  Avaren  zum  Teil 
a  n  d  e  r  e  B  e  d  i  n  g  u  n  g  e  n  f  ii  r  d  i  e  E  n  t  w  i  c  k  e  I  ii  n  g  d  e  r 
Landscliaft  niafigebend.  Dam  als  wurde  bereits 
derheute  nochsoauffallendeJurakDick,  Avelcber 
die  Alb  aus  Avest-ostlichein  in  slid-nordliclies 
Streichen  umlenkt,  wohl  unter  demEinflufi  einer 

anderen  Erosionsbasis  angelegt.  —  In  niittelmio- 
caiier  Zeit  treteu  uns  znm  erstenmal  die  deutlich 

fixierbaren  Reste  einer  nachSiideu  bin  gerichte- 
ten  Entwasserung  entgegen. 

Diese  strebte  zuniichst  selbstandig  dem  Meere  zu  und 
wurde  dann  der  im  AnscbluB  an  das  zuriickweicbende  Molasse- 
meer  entstebenden  Donau  tributar. 

Die  inYerbindung  hiermit  stattfindenden  mittel-  und  obermio- 
canenStorungen  belebten  die  Erosion,  scheinen  abcr  in  demgleicben 
Sinne  Niveauneigungen  bewirkt  zu  baben,  in  dem  der  Yorber- 
gebende  Cyclus  bereits  solche  Torgefunden  hat,  so  daB  der 
neueintretende  obermiocane  Cyclus  auf  der  Albtafel  in  einbeit- 
licbem  Gestein  arbeitend  lediglich  alte  Fliisse  zu  iibernebmen 
und  deren  Talziige  weiter  zu  entwickeln  batte. 

Seit  der  Trockenl egung  der  Landscbaft  zur  ober- 
sten  Jurazeit  waren  trotz  der  relativen  tektoniscben  Rube 

des  Gebietes  eine  Reihe  subaeriscber  Cyclen  liber  die 
Oberflache  desselben  gezogen,  welcbe  jedocb  die  Ober- 
flacbe  entsprecbend  den  geringen  Niveauscbwankungen,  aucb 
nur  wenig  denudiert  batten.  So  stellt  sicb  die  Trans- 
gressionsflacbe  der  oberen  Kreide  im  SO  des  Gebietes 
als  letzter  Rest  einer  praobercretaziscben  Peneplain 
dar.  Die  Zabl  und  die  Art  der  pramittelmiocanen  Cyklen  ist 
jedocb  beute  nocb  nicbt  naber  bekannt. 

Spuren  alterer  Cyclen  als  der  obermiocane  baben 
wir  Yor  allem  in  der  Peneplain  auf  der  sicb  der  neue 
Cyclus  entfaltete.  Die  Peneplain  mufi  weit  ausgereift  gewesen 
sein,  der  Albrand  als  topograpbiscbe  Wand,  wie  beute,  kann  damals 
nocb  nicbt  bestanden  baben,  yielmebr  waren  die  Scbicbtkopfe 
obne  Riicksicbt  auf  ibre  Harten  nivelliert.   Auf  alteste  Flufi- 
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laiifstlicke  dieses  Cyclus  wiircle  z.  B.  im  Riesgebiet  liin- 
gewiesen. 

Relikte  alter  Cy clenstaclien  von  imbestimmtem  Alter 
treten  haiifiger  auf  im  Gebiete  der  frankischen  Alb.  Dort  war 
es  die  altiibernomnieiie  Kichtiing  der  Quellfliisse  im 
krystallinen  Gestein  des  Ficbtelgebirges,  die  ent- 
sprechende  Richtimg  der  Alberosionsbiichten  am 
westlichen  Albrande  iind  im  Mittelstiick  die  Fichtel- 
gebirgsgesteine  der  Albiiberdeckung,  welche  anf  eine 
weit  verbreitete  alte  im  ganzen  siidlicli  bis  westlich 
gerichtete  Erosion  hinwiesen. 

Aber  die  Chronologisierung  iind  Einordnung  der 
Einzelerscheinungen  in  eine  bestimmte  zeitliclie  Anfein- 
anderfolge  scheint  heute  im  Frankenjura  noch  niclit  moglich 
da  jiingere  stratigraphische  Horizonte  zum  Vergleicli  fehlen,  nnd 
das  bisherige  Studium  der  Albiiberdeckung  diese  noch  Yollig 
ungeniigend  bekannt  gemacht  hat.  Zudem  verwischen  Karst- 
erscheinungen  und  abweicLender,  Avechselnder  petrographiscber 
Habitus  das  topograpbische  Bild  der  Landscbaft,  wabrend  die 
geologische  Detailkartierung  noch  voUig  aussteht.  Auch  die 
Literatar  iiber  das  Gebiet  ist  eine  auffallend  sparliche. 

Fast  alle  Chronologisierungsversuche  sind  daber  auf  die 
Analogisierung  mit  den  besser  bekannten  schwabischen  Yer- 
haltnissen  angewiesen. 

Solche  Gleichstellungen  lassen  sich  aber  nur  im  GroBen 
ausfiihren.  Diese  ergeben  denn  auch  eine  Yollkommene 
IJbereinstimmung  der  Entwickelungsgeschichte  der 
Oberflache  in  Franken  und  in  Schwaben. 

Die  ersten  weithin  erhaltenen  Spuren  seiner  An- 
wesenheit  hat  der  obermiocane  Cyclus  hinterlassen, 
dem  bei  der  tektonischen  Ruhe  des  Gebietes  geniigend  lange 
Zeitraume  zu  seiner  Entwicklung  zur  Verfligung  standen,  der 
daher  bei  seinem  AbschluB  im  altesten  Pliocan  die  Oberflache 

wiederum  weitgehend  peneplainisiert  hatte. 
Seine  Relikte  treten  uns  vornehmlich  in  Schwaben 

entgegen: 
1.  Auf  der  Alb  in  der  Anlage  der  jetzt  zwangs- 

maandrierenden,  nach  beiden  Seiten  geoffneten  groiJen 
Durchbru  chstal  er,  die  oft  heute  an  ihrem  breiten 
Talboden  eine  flache  T alwasserscheide  tragen.  Die 
Entstehung  dieser  Tiiler  aus  der  heutigen  Hydro- 
graphie   zu   erklaren  ist  unmoglich. 

2.  An  den  ostlichen  Schwarzwaldgehangen,  wo  die 

heutigen  Fliisse   in   altiibernommenen  Betten   in  slid- 
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ostliclier  Richtung  cler  Donau  zustreben,  bis  sie  in 
der  Niederung  des  Neckars  plotzlich  umgelenkt  und 
nacli  Norden  hin  entfiihrt  werden. 

Die  Ursache  des  Eintretens  dieses  obermiocanen 

Cycliis  finden  wir  in  den  tektonisclien  Storungeu, 
welche  einen  bereits  vollig  ausgereiften  Cyclus  wieder  ver- 
jiingten  nud  die  Albtafel  —  yielleicbt  erneut  —  leicht  gegen 
Siiden  hin  neigten. 

Die  Donau  muBte  schon  im  AnschliiB  an  den  Riickzng  des 
mittelmiocauen  Molassemeeres  entstanclen  sein.  Damals  aber 

schiitteten  bereits  Schwarzwaldfliisse  WeiBjiirakalktriimmer  als 
Schuttkegel  in  das  Meer.  Der  Schwarzwald  liatte  sich  also 
bereits  vorlier  aus  der  Peneplain  herausgeboben. 

Der  alteste  bekannte  Donaiilauf  laBt  sich  durch 

das  Yorkommen  altpliocaner  Schotter  mit  Unter- 
brechungen  entlang  der  ganzen  Siidgrenze  des  Gebietes 
— •  vom  Schwarzwald   bis   zum  Bolimerwald  verfolgen. 

tJber  den  schon  alt  in  seiner  Richtung  angelegten  Nord- 
zug  der  Albtafel  stromten  gleichfalls  konsequente  Fllisse 
Yom  Fichtelgebirge  lierab  gegen  S  und  SW.  Aber  die  kon- 

sequente Entwasserung  wurde  im  Laufe  der  Entwickelung  stark 
durch  die  kraftigen  subsequenten  Fliisse  beschnitten,  welche 
den  Albkorper  Ton  Osten  und  Westen  umspannten  und  so 
zur  Donau  entwixsserten. 

Die  von  Kreidesedimenten  erfiillte  Bucht  YOn  Re  gens- 
burg  zeigt  in  den  radial  auf  sie  zustromenden  grofien  Fltissen, 
daB  hier  seit  langem  ein  begiinstigter  Tiefenpunkt  der  Land- 
schaft,  ein  als  Erosionsbasis  besonders  bevorzugter  Punkt  ge- 
legen  ist.  Der  Regen  gibt  zudem  interessante  Aufschliisse 
liber  die  Wechselbeziehungen  zwischen  Flufilaufen  und  dem 
geologischen  Aufbau  des  von  ihnen  durchstromten  Gelandes. 

Dieser  obermiocane  Cyclus  wurde  zu  Ende  der 
obermiocanen  Zeitvon  dempliocanen  Cyklus  abgelost, 
der  bis  heute  in  seiner  Entwickelung  noch  nicht  zum 
AbschluB  gekommen  ist.  Wahrend  der  vorhergehende 
aber  ausschliefilich  unter  dem  Zeichen  der  Donau- 
herrschaft  stand,  steht  dieser  grofienteils  unter  dem 
Zeichen  des  Kampfes  zwischen  Donau  und  Rhein,  indem 
der  Rhein  mit  jugendkraftiger  Erosion  allenthalben  das  alte 
Donaueinzugsgebiet  beraubt  und  die  schon  genannten  zahlreichen 
Abzapfungen  und  FlnBumkehrungen  verursachte. 

Der  gegenwartige  Stand  dieses  Kampfes  kommt  in  der 
Lage  der  kontinentalen  Wasserscheide  zum  Ausdruck.  Auf- 
fallend  ist  ihre  Ausbuchtung  nach  Norden   an  beiden  Enden 
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—  im  Scliwarzwalcl  imd  und  im  Ficlitelgebirge  — ,  sowie  ihre 
in  der  Mitte,  im  Wornitz-Altmiihlgebiet,  gleiclifalls  nach 
Norden  liin  vorspringende  Wolbimg.  Diese  aber  erklaren  sich 
einheitlich  aiis  dein  morpliologischen  EntwickeliiBgsgaiig  der 
Landschaft,  indem  sie  gerade  die  den  jungen  Rlieinzufliissen 
am  scliwersten  znganglichen  Stellen  sind,  welcbe  daher  bente 
noch  der  Donau  erhalten,  aber  samtlich  in  diesem  Abhangigkeits- 
A^erhaltnis  stark  bedroht  sind. 

Am  scliarfsten  kommt  morpliol ogisch  im  nordlichen 
Albvorlande  dieser  Kampf  zum  Ausdruck,  wo  vielfach 
die  heutigen  Fliisse  in  alten  Betten  mit  umgekehrtem 
Gefalle  laufen,  wie  die  den  Hanptfliissen  heute  noch 
entgegengericbteten  Nebenfliisse  deutlich  erkennen 
lassen.  Aucb  diese  Yerhaltnisse  lassen  sicb  in  dem 

gesamten  Gebiet  ibres  Vorkommens  niir  durcb  die 
Annahme  einer  friiheren  Entwasseriing  nacb  Siiden 
ziir  Donau  bin  erklaren. 

ScFiEU  batte  diese  Yerbaltnisse  als  Erster  fur  die  Neckar- 
nebenflitsse  Kocher  und  Jagst  erkannt  und  gedeutet.  Seine 
diesbeziiglicben  Ergebnisse  baben  aber  Giiltigkeit  fiir  die 
gesamte  siiddeutscbe  Scbicbtstufenlandscbaft  und  lassen  dadurcb 
deren  morpbologiscbe  Entwickelung  als  eine  iiberaus  einfacbe 
und  einbeitlicbe  erkennen. 

Die  Ursacbe  dieser  in  dem  ganzem  Gebiet  auftretenden 
Erscbeinung  des  siegreicben  Yordringens  der  Rbeinerosionsbasis 
mu^  also  aufierbalb  des  Gebietes  selbst  zu  sucben  sein,  da 
sie  es  einbeitlicb  beeinfluiite. 

ScHEu  batte  die  Umkebr  der  Neckarzufliisse  nacb  strati- 

grapbisch-palaontologiscben  Funden  ins  mittlere  Diluvium 
legen  konnen.  AUerdings  nimmt  er  fiir  sein  Gebiet  nur  eine 
lokale  Ursacbe  fiir  den  Beginn  des  neuen  Cyclus  an.  Da 
aber  die  ganze  siiddeutscbe  Stufenlandscbaft  analoge 
Entwickelung  durcblaufen  bat  und  morpbologisch  dem 
ScHEUscben  Arb eitsgebiete  vollig  gleicbwertig  erscheint^ 
mui3  die  Ursacbe  der  allgemeinen  Wiederbelebung  der 
Erosion  aucb  eine  allgemeine  gewesen  sein. 

Und   diese   ergiebt  sich  aus  der  Tieferlegung  der  - 
Rbeinerosionsbasis  im  mittleren  Diluvium  im  AnschluB 
an  den  Durchbruch  des  Rheins  durcb  das  Rheinische  Schiefer- 
gebirge  und   die   Umkebr  seines   Abflusses  nacb  Norden  zur 
nahen  Nordsee. 

Schematisch   dargestellt  lassen  sich  also  folgende  Phasen 
in  der  Entwickelung  der  Landschaft  sicher  fixieren: 
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1.  Praobermiocaner  (mittelmiocaner)  Cyclus,    der  in  it 
der  praobermiocaiien  Peneplain  endete. 

2.  Obermiocaner  Cyclus,  der  ini  AnschluB  an  den 
Riickzng  des  Molassemeeres  sich  entwickelte  und  mit 
der  altpliocanen  Peneplain  endete. 

3.  Der  pliocane  Cyclus,  der  im  AnschluB  andenjetzt 
nocli  so  deutlich  sichtbaren  Albabbrucli  entstand,  nnd 
die  heutigen  Talanlagen  schuf,  die  sich  in  glazialer 
und  p  ostglazialer  Zeit  .bis  hente  ohne  wesentliche 
Stornngen  weiter  entwickelteu. 

4.  Als  storender  Pauber  fiel  in  den  letzten  dieser 

drei  normalen  Donaucyclen  der  ortsfremde  mittel- 
diluviale  Rheincyclus  ein,  der  durcli  die  zunelimende 

Beraubung  der  die  Landschaft  beherrschenden  Donau- 
zufliisse  durch  die  Rheinnebenfliisse  ch arakterisiert 
ist  und  heute  besonders  im  nordlichen  un d  w estlich en 
Yorlande  der  Alb  das  llelief  der  Landschaft  mo- 
delliert. 

Manuskript  eingegangen  am  21.  September  1911.] 
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3.  Uber  die  Eiitwicklung  des  Wesertales. 

(Vortrag,  gehalten  in  der  Sitzung  der  DeutscheD  Geologischen  Gesell- 
schaft  vom  6.  Dezember  1911.) 

Von  Herrn  L.  Siegert. 

(Mit  4  Textfigiiren.) 

Die  Terrassen  der  mittel-  und  norddeutschen  Fliisse  haben 

in  den  yerschiedenen  Flufisystemen  eine  Yoneinander  selir  ab- 
weichende  GliederuDg  erfahren.  Man  hat  sie  in  altdiluviale 
und  jungdiluyiale  Terrassen  eingeteilt,  wie  auf  der  geologisclaen 
Spezialkarte  des  Konigreichs  Sachsen;  man  hat  eine  beliebige, 
besonders  gut  erhaltene  Terrasse  heraus  gezogen  und  sie  als 
Hauptterrasse  den  anderen  gegeniibergestellt,  wie  an  derWerra; 
man  unterscheidet  eine  obere,  mittlere  und  untere  Terrasse, 

wie  an  der  oberen  Weser;  man  spricht  von  Nieder-Mittel- 
Hauptterrasse  und  altestem  Diluvialschotter,  wie  am  Nieder- 
rhein.  Diese  geringe  libereinstimmung  in  der  Gliederung 
deutet  wohl  darauf  hin,  dai3  iiberall  kiinstliche  Systeme  ge- 
schaffen  wurden,  die  nur  lokalen  Wert  besitzen.  Ein  natiir- 
liches  System  muB  die  Beziehungen  der  Terrassen  zu  den 
natiirlichen  Gliedern  des  norddeutschen  Glazialdiluviums,  zu 

den  Yerschiedenen  Glazial-  und  Interglazialbildungen  erkennen 
lassen,  wie  dies  zur  Zeit  z.  B.  im  Stromgebiet  der  Saale  durch- 
gefiihrt  ist. 

Der  Hauptschnitt  liegt  in  einem  solchen  natiirlichen 
Terrassensystem  an  der  Grenze  des  Diluviums  gegen  das 
Pliocan.  Mit  groBter  Sicherheit  und  Leichtigkeit  lassen  sich 
nach  dem  Auftreten  oder  Fehlen  von  nordischem  Material  in 

den  Terrassenschottern  zwei  groBe  Gruppen  unterscheiden: 
praglaziale  und  diluviale  Terrassen.  Yon  dieser  sicheren  Basis 
aus  wird  man  dann  schnell  zu  einer  spezielleren,  natiirlichen 
Gliederung  aller  Terrassen  gelangen.  Man  wird  daher  in  einem 
Stromgebiet  zuerst  einen  Abschnitt  untersuchen,  der  noch  inner- 
halb  der  nordischen  Vereisungszone  liegt. 
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Im  Wesertale,  dessen  Entwicklung  Ihnen  zu  schildern 

ich  heute  Abend  die  Ehre  habe^),  liegt  die  siidlichste  Grenze 
der  ebemaligen  Vereisungen  in  der  Gegend  von  Hameln.  Hier 
treffen  wir  auch  sofort  auf  eine  Reihe  wich tiger  und  flir  die 
Gliederung  der  Terrassen  entscheidender  Profile.  Dicht  an  der 
Ostseite  der  Stadt  Hameln  ist  in  einer  Erstreckung  Yon  etwa 
1  km  durch  zahlreiche  Kiesgruben  und  Anschnitte  folgendes 
Profit  aufgeschlossen  (Fig.  1). 

An  der  Basis  des  Berghanges  liegen,  etwa  10  m  maclitig, 
echte  Weserschotter  mit  nordiscbem  Material.  Sie  sind  durch 

Kiesgruben  etwa  bis  zum  heutigen  Weserspiegel  erschlossen, 
ohne  daB  ihr  Liegendes  erreicht  worden  ist.  Nach  oben  folgen 
etwa  4  m  Mergelsande  und  Bandertone,  die  nach  Siiden  hin 
teilweise  zerstort  sind.  In  den  obersten  Partien  wechsellagern 
sie  mit  diinnen  Banken  einer  typischen  Grundmorane,  die  sich 
dann,  stellenweise  zahlreiche  gekritzte  Geschiebe  fiihrend,  in 
machtigerer  Entwicklung  darauf  legt.  Uber  ihr  folgen  ca. 
10  m  feine  Sande  mit  yiel  nordischem  Material,  neben  welchem 
das  manchmal  lagenweise  angeordnete  Wesermaterial  teilweise 
sehr  zuriicktritt.     Eine  bis  ins  einzelnste  durchgebildete,  oft 

')  Diese  vorlaufige  MitteiluDg  ist  hervorgegangen  aus  deni  1909 
erhaltenen  Dienstaaftrag,  far  die  Kartierang  der  Weserterrassen,  die 
bis  dahin  eine  sehr  verschiedene  stratigraphische  Deutung  erfahren 
hatten,  eine  gleichmaBige  Gliederung  durchzufiihren.  Aaf  mehrwochent- 
lichen  Begehungen  in  den  Jabren  1909  und  1910  wurde  das  Wesertal 
von  der  Werraquelle  bis  in  die  Gegend  von  Schliisselburg,  also  bis 
ziemlich  tief  in  das  Glazialgebiet  hinein  genauer  untersucht.  Weitere 
Begebungen  galten  dem  Fuldatale,  sowie  der  Gegend  zwischen  Porta 
und  Osnabriick.  Die  Ergebnisse  wurden  auBer  auf  zahlreichen  Karten- 
skizzen  vor  allem  in  einem  uber  40  MeBtis-cbblatter  hinwegreichenden 
Langsprofil  niedergelegt,  in  welchem  die  Oberkanten  der  Terrassen 
auf  Grund  von  einigen  100  Einzelbeobachtungen  und  Hohenbestim- 
mungen  der  Terrassenrelikte  von  der  Werraquelle  bis  nach  Schlussel- 
burg  dargestellt  sind.  Eine  Kopie  dieses  Langsprofils,  welche,  ent- 
sprechend  dem  Zv^eck  der  Demonstration  in  einem  groBen  Saale,  unter 
Fortlassung  aller  Einzelheiten  eine  sehr  starke  Uberhohung  besaB,  wurde 
bei  dem  Vortrag  benutzt.  Das  ProfiL  wird  mit  alien  Einzelheiten  ver- 
offentlicht  werden.  Auf  diese  ausfiihrlichere  Arbeit  muB  auch  wegen 
zahlreicher  Einzelheiten  im  Text  dieser  vorlaufigen  Mitteilung  wieder- 
holt  verwiesen  werden. 

Der  vorliegende  Vortrag  war  bereits  fur  Dezember  1910  angezeigt, 
konnte  aber,  wie  auch  Herrn  Grupe  bekannt  war,  leider  krankheitshalber 
in  jenem  Winter  nicht  gehalten  werden.  Die  im  Sommer  1911  er- 
schienene  Bemerkung  von  Herrn  Grupe  in  seiner  Arbeit  „Uber  das 
Alter  der  Dislokationen  usw.",  daB  er  „bislang  nicht  erfahren  habe", 
wie  ich  mir  manche  Verhaltnisse  vorstelle,  ist  mir  daher  unverstandlicb. 
Im  Sommer  1911  fanden  nochmals  Revisionsbegehungen  der  Weser- 

terrassen statt. 
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alle  Dezimeter  wechselnde  DiagonalschiclatuDg  verleiht  ihnen 
ein  besonderes  Geprage.  Lofikindelartige  Verkittungen  des 
Sandes,  die  gleichfalls  haufig  lagenweise  auftreten,  fallen 
nebenbei  noch  besonders  ins  Auge.  Den  Abschlui3  des  Profils 

bilden  kuppige,  endmoranen-  oder  kamesartige  Aufschiittungen. 
Ihr  Material  besteht  aus  grofien  nordischen  Blocken  und  Ge- 
rollen,  feinen  Glaziaisanden,  sowie  meist  nur  kantengerundeten, 
vielfacb  noch  scharfeckigen,  meist  sehr  grofien  Kalkplatten  und 
anderem  einheimischen  Scbutt,  ferner  an  Menge  zuriicktretendem 
Wesermaterial.    Am  nordlicben  Ende  jenes  Scbotterzuges  fallen 

1  Weserschotter  der  1.  Interglazialzeit. 
2  Gruadmorane  i 
3  Banderton  und  Mergelsand         |  ̂ 
4  Diagonalgeschichtete  Sande  [ 
5  Endmoranartige  Aufschiittung  ' 

die  Schotter  in  steiler  Deltaschichtung  nach  Nordwesten  zu 
ein.  Wir  haben  also  hier  eine  etwa  10  m  machtige 

"Weserterrasse,  liberlagert  Ton  sebr  mannigfach  zu- 
sammengesetzten  Glazialbildungen.  Das  ist  die  70  m 
machtige  Weserterrasse  der  1.  Eiszeit  Yon  Herrn 
Grupe.  Nicht  einen  einzigen  dieser  yielen  Horizonte  hat 
Herr  Grupe  in  seinen  bis  jetzt  erschienenen  Arbeiten  iiber 

die  Weser^)  ausgeschieden,  obwohl  er  gerade  auf  das  Hamelner 
Profil  einen  ganz  besonderen  Wert  legt.  Er  betont  im  Gegenteil 

stets  die  Einheitlichkeit  dieser  machtigen  Ablagerungen^). 

1)  Grupe:  Zur  Frage  der  Terrassenbildung  im  mittleren  FJu6- 
gebiete  der  Weser  und  Leine  und  ihrer  Altersbeziehung  zu  den  Eis- 
zeiten.  Diese  Zeitschrift,  1909.  Monatsberichte  S.  479—480,  S.  496. 
—  tiber  das  Alter  der  Dislokationen  des  Hannoverisch-Hessischen 
Berglandes  und  ihren  EinflaB  auf  Talbildung  und  Basalteruptionen. 
Diese  Zeitschrift,  1911,  Seite  289. 

^)  tlber  meine  Gliederung  der  Weserterrassen  und  der  Glazial- 
ablagerungen  im  allgemeinen,  wie  iiber  die  des  Hamelner  Profils  im  be- 

IV 

Fig.  1. 
Querprofil  darch  die  Kiesberge  ostlich  von  Hameln. 

(Langen  zu  Hohen  =  1 : 2,5.) 
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Die  echten  Weserschotter  an  der  Basis  des  oben  geschil- 
derten  Profiles  fiihren,  wenn  auch  oft  sparlich,  doch  in  ihrer 
gesamten  ca.  10  m  aufgeschlossenen  Machtigkeit  nordisches 
Material,  sind  also  siclier  diluvial.  Weiter  talabwarts  melirt 
sich  nicht  nur  die  Zahl  der  nordischen  Gerolle,  insbesondere 
der  Feuersteine,  sondern  es  treten  auch  oft  iiber  kubikmeter- 
groBe  nordische  Blocke  in  mittleren  und  in  sehr  tiefen  Lagen 
auf.  Es  liegen  bier  ganz  die  gleicben  Yerbaltnisse  vor,  wie 
sie  seit  langem  aus  der  Provinz  Sacbsen  bekannt  sind.  Ecbte 
FluBscbotter,  z.  B.  der  Saale,  mit  nordiscben  Gerollen  und 
groBen  Blocken  werden  Yom  Glazialdiluvium  iiberlagert.  Karl 

V.  Fritsch  war  wobl  der  erste,  welcber  jenes  nordiscbe  T^Ia- 
terial  in  den  Flufiscbottern  als  Relikt  einer  durcb  die  Fliisse 

zerstorten  alteren  Grundmorane  anspracb.  Die  spatere  Auf- 
findung  dieser  Grundmorane  durcb  meine  Kartierungsarbeiten 
bat  seine  Auffassung  yoU  bestatigt. 

Bei  unserem  Weserscbotter  liegen  die  Yerbaltnisse  ganz 
abnlicb.  Eine  Reibe  YOn  Griinden,  die  bier  wegen  Zeitmangels 
nicbt  einzeln  Yorgetragen  werden  konnen,  sprecben  dagegen, 
daB  dieses  nordiscbe  Material  etwa  einem  der  Terrasse  gleicb- 
alterigen  Inlandeis  entstammt  und  YOn  dessen  Gletscberstromen 
etwa  durcb  das  Tal  der  Hamel  wabrend  einer  Eiszeit  zu- 
gefiibrt  wurde.  Die  einfacbste  Erklarung  ist  Yielmebr  die,  daB 
das  nordiscbe  Material  im  Weserscbotter  einer  alteren  Grund- 

morane entstammt,  welcbe  bei  der  Erosion  jenes  Wesertales, 
dessen  Scbotter  die  Basis  des  Hamelner  Profils  bilden,  zerstort 
wurde.  Reste  einer  sebr  tief  gelegenen  Grundmorane  in  der 

Gegend  Yon  Oeynbausen — Lobne  diirften  wobl  das  gleicbe  Alter 
besitzen.  Die  Weserscbotter  liegen  also  zwiscben  zwei  Grund- 
moranen,  womit  ibr  interglaziales  Alter  festgelegt  ist. 

Yon  ganz  besonderer  Wicbtigkeit  ist  nun,  daB  innerbalb 
des  Yereisungsgebietes  FluBscbotter  auftreten,  welcbe  kein 
nordiscbes  Material  fiibren,  also  fiir  unser  Gebiet  praglazial 
sind.  Sie  besitzen  entweder  die  gleicbe  Meeresbobe  wie  die 
interglazialen  Weserscbotter  oder  liegen  nur  um  wenige  Meter 
dariiber,  so  daB  eine  weitere  Terrasse  dazwiscben  nicbt  moglicb 
ist.  Infolgedessen  miissen  die  interglazialen  Weserscbotter  der 
1.  Interglazialzeit  angeboren,  die  sie  unter-  und  iiberlagernden 
Grundmoranen  aber  der  1.  und  2.  Eiszeit  unseres  Gebietes. 

Das  Normalprofil  unserer  Gegend  ist  dann  folgendes: 

sonderen,  war  Herr  Grupe  durch  Herrn  Geheimrat  Wahnschaffe  bereits 
mehrere  Wochen  vor  diesem  Vortrage  unterrichtet  worden. 
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2.  Eiszeit  Glazialbildungen 
1.  Interglazialzeit  Weserschotter  mit  Dordischem  Material 
1.  Eiszeit  Reste  vou  Glazialablagerungen 
Praglazialzeit  Flufischotter  ohne  nordisches  Material. 

Diese  Gliederung  hat  zunachst  nur  lokalen  Wert;  da  aber 
in  Siidhannover  nur  Ablagerungen  der  beiden  altesten  Eiszeiten 
bekannt  geworden  sind,  so  ware  es  an  und  fiir  sicb.  kein  allzu 
kiihner  SchluiJ,  wollte  man  die  Eiszeiten  im  Yorstebenden 
Profil  damit  paralielisieren.  Es  laBt  sicb  aber  auch  nocb  ein 
exakter  Beweis  fiir  die  Ricbtigkeit  dieser  Auffassung  erbringen. 

An  die  Weserterrasse  der  1.  Interglazialzeit  legt  sicb 
seitlich  eine  etwas  tiefere,  also  jiingere  Terrasse  an,  Verfolgen 

wir  diese  talaufwarts,  so  seben  wir,  dafi  das  wiederbolt  be- 
scbriebene  Interglazialprofil  der  Grube  Nacbtigall  dieser  Terrasse 
angebort.  Damit  und  durcb  die  Lage  imGesamtprofil  ist  das  Alter 
dieser  Terrasse  als  2.  Interglazial  bewiesen.  Durch  die  Be- 
ziebung  des  Profils  von  Nacbtigall  auf  diese  Terrasse  ist  auch, 
nacbgewiesen,  da6  mit  Ablagerung  ibrer  boberen  Scbotterpartien 
eine  neue  Eiszeit  anbricbt.  Zwischen  diese  jiingere  Interglazial- 
terrasse  und  das  Alluvium  scbaltet  sicb  endlicb  in  der  Gegend 
von  Hameln  nocb  eine  deutlicbe  Talstufe  ein,  welche  nach 

Analogie  mit  abnlicben  Stufen  in  anderen  Gebieten  als  Post- 
glazial-Terrasse  bezeichnet  werden  soli.    DaB  die  Terrassen  der 
1.  and  2.  Interglazialzeit  selbstandige  Terrassen  sind  und  die 
2.  Interglazialterrasse  nicbt  etwa  nur  eine  Erosionsform  der 
1.  Interglazialterrasse  ist,  gebt  daraus  bervor,  daB  sie  niclit  nur 
selbstandige  Oberflacben,  sondern  auch  damit  korrespondierende 
selbstandige  Basisflacben  haben.  Dasselbe  gilt  auch  fiir  die 
postglaziale  Terrasse,  deren  Sockel  im  Oberlauf  (Werra)  zu 
beobacbten  ist. 

Das  Normalprofil  unserer  Gegend  ist  daber  folgendes: 

Alluvium  and  Post- 1  ^^^^^^^^  Weserterrassem glazialzeit.  J 
3.  Eiszeit.  Glazialbildungen  fehlen.   Auf  eine  AbkiihluBg  des 

Klimas  deutet  die  Fauna  der  oberen  Scbotterpartien 
der  Grube  Nacbtigall  bin. 

2.  Interglazialzeit.     Weserterrasse.     Tiefere  Schotter    und  Tone  von 
Nacbtigall. 

2.  Eiszeit.  Bandertone,    Mergelsande,    Grundmorane,  Glazial- 
sande  und  endmoranenartige  Bildungen  von  Hameln 
an  talabwarts. 

1.  Interglazialzeit.     Weserterrasse  mit  nordiscbem  Material. 
1.  Eiszeit.  Reste  von  Glazialbildungen. 
Praglazialzeit  bzw.    Mebrere   selbstandige  Akkumulationsterrassen  der 
Pliocan.  Weser  und  ibrer  Nebenfliisse. 
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In  diesem  eben  entwickelten  Normalprofil  unserer  Ge- 
gend  gibt  es  also  praglaziale  Ablagerungen ,  Ablagerungen 
zweier  Eiszeiten  und  Hinweise  auf  den  EinfluJ3  einer  3.  Eis- 
zeit,  Ablagerungen  zweier  Interglazialzeiten,  eine  postglaziale 
und  eine  alluyiale  Terrasse.  Es  sind  also  samtliche  Glieder 

Tertreten,  welclie  in  einem  Yollstandigen  Diluvialprofil  Nord- 
deutschlands  nach  dem  jetzigen  Stande  unserer  Kenntnis 
iiberhaupt  moglich  sind.  Unsere  Zablung  der  yerscbiedenen 
Eiszeiten  und  Interglazialzeiten  besitzt  also  nicbt  nur  lokalen, 
sondern  allgemeinen  Wert. 

Nimmt  man  an,  dai3  die  Diluvialzeit  in  Norddeutscbland 
mit  den  Ablagerungen  unserer  1.  Eiszeit  wirklicb  erst  beginnt, 
dann  kann  man  natiirlicb  die  praglazialen  Ablagerungen  obne 
weiteres  in  die  Pliocanzeit  setzen.  Wurde  es  sicb  dagegen  er- 
weisen,  dafi  dieser  Eiszeit  nocb  eine  altere  Yorausgegangen  ist, 
so  miiBte  man  fiir  die  jungsten  praglazialen  Bildungen  diesen 
Namen  beibebalten  und  diirfte  nur  die  alteren  als  pliocan  be- 
zeicbnen. 

Der  Begriff  Interglazialzeit  ist  bier  in  einem  etwas  weiteren 
Umfang  gebraucbt,  als  gemeinbin  iiblicb  ist,  ̂ s'ie  dies  friiber 

ausfiibrlicb  begriindet  wurde^).  Der  Widersprucb  zwiscben  der 
Yon  mir  ge^^•ablten  Bezeicbnung  „Interglazialterrasse"  fiir  unsere 
Flufiscbotter  und  dem  YOn  den  alpinen  Glazialgeologen  ge- 
libten  Braucb,  die  Terrassen  den  Yerscbiedenen  Eiszeiten  zu- 
zurecbnen,  ist  nur  ein  scbeinbarer,  wie  z.  B.  ein  Blick  auf  das 

mittlere  (Fig.  25)  der  Yon  PenCK^)  ontworfenen  Radialprofile 
durcb  das  Moranengebiet  des  Inngletscbers  zeigt.  Die  tiefsten 

Partien  der  "Wiirmscbotter  diirften  sebr  Yi'obl  der  Yorbergebenden 
Interglazialzeit  angeboren,  wie  solcbe  durcb  PenCK  aus  der 
Gegend  Yon  Au  bescbrieben  warden.  Die  boberen  steben  scbon 
unter  dem  klimatiscben  EinfiuB  der  beranriickenden  Eiszeit.  Die 
bocbsten,  mit  der  Wiirmmorane  Yerzabnten  Scbotter  aber  sind 
ecbte  Glazialscbotter.  Da  solcbe  Glazialscbotter  in  Nord- 

deutscbland  stets  eine  total  andere  petrograpbiscbe  Zusammen- 
setzung  baben,  wie  die  darunter  liegenden  Flufiscbotter,  so  bat 
man  sie  bier  nie  mit  jenen  zu  einer  einbeitlicben  Ablagerung 
Yereinigt  wie  in  den  Alpen,  wo  ein  solcber  petrograpbiscber 

Unterscbied  nicbt  Yorlianden  ist.  "Wir  baben  also  aucb  in 
den  petrograpbiscb  einbeitlicben  alpinen  Terrassen  mindestens 

^)  Siegert:  Zur  Kritik  des  Interglazialbegriffes.  Jahrb.  d.  Kgl.  Greol. 
Landesanstalt  fiir  1908,  Bd.  XXIX,  S.  551. '  —  Zur  Theorie  der  Tal- bildung.    Diese  Zeitschr.,  MoDatsber.  S.  30. 

^)  Pence  and  Brl'Ckner:  Alpen  im  Eiszeitalter.    Bd.  I,  S.  134. 
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folgende  3  Horizonte  reprasentiert:  In  dem  erodierten  Tale 
und  den  basalen  Schottern  Zeugen  einer  warmen  Interglaziai- 
zeit.  Darauf  folgen  Schichten,  deren  Fauna  und  Flora  Zeugen 
eines  kiihleren  Klimas  sein  wiirden:  Oberes  (kaltes)  Inter- 
glazial  (Stegert).  Diese  werden  uberlagert  Yon  echten  Glazial- 
schottern,  Aquivalenten  der  in  Norddeutschland  eine  total 
andere  petrographisclie  Zusammensetzung  wie  die  Flui3schotter 
aufweisenden  Schmelzwasserabsatze. 

Damit  jedoch  durch  den  von  mir  aus  praktischen 

Griinden  erweiterten  Begriff  „Interglazial"  keine  MiBverstand- 
nisse  entsteben,  ist  diesem  Yortrag  am  SchluB  noch  eine 

iibersichtliche  Tabelle  der  Entwicklung  des  mittleren  Weser- 
tales  mit  etwas  ausfiihrlicberer  Darstellung  meiner  Anschau- 
ungen  iiber  die  Verteilung  der  Erosions-  und  Akkumulations- 
arbeit  auf  die  einzelnen  Perioden  beigefiigt  worden.  Weiter 

talaufwarts  ist  die  Entwicklung,  wie  -schon  aus  dem  Ein- 
scbieben  neuer  Terrassen  hervorgeht,  eine  etwas  andere. 

Bei  der  folgenden  Besprechung  der  einzelnen  Glieder  des 
oben  entwickelten  Profiles  soUen  nur  ganz  kurz  jene  Tatsachen 
erwahnt  w^erden,  welche  zum  Beweis  der  bier  entwickelten  An- 
scbauungen  iiber  die  Entstehung  des  Wesertales  und  zur 
Widerlegung  anderer  Ansichten  unbedingt  notig  sind.  Wegen 
Einzelheiten  mu6  auf  die  erwabnte  groBere  Arbeit  yerwiesen 
werden. 

Pliocane  bzw.  praglaziale  Terrassen. 

Es  konnten  im  Werra-Wesertal  etwa  6  teils  durch  das 

ganze  Tal,  teils  wenigstens  auf  langere  Strecken  bin  verfolg- 
bare  Terrassen  festgestellt  werden.  DaB  die  Relikte  um  so 
sparlicher  sind,  je  hoher  die  Terrassen  liegen,  ist  eine  so 
elementare  Tatsacbe,  daB  man  dariiber  keinerlei  Worte  zu  ver- 
lieren  braucbt.  Nach  oben  bin  folgen  noch  verschiedentlich 

■vereinzelte  Reste  YOn  Terrassen,  bzw.  Gerollstreuungen,  die 
zu  weit  auseinander  liegen,  als  daB  sie  mit  Sicherheit  auf 
einander  bezogen  und  die  Terrassen,  denen  sie  angehoren,  auf 
groBere  Strecken  bin  rekonstruiert  werden  konnten. 

Friiher  Yereinigte  Herr  Grupe^)  den  groBten  Teil  dieser 
Terrassen  auf  mancher  Strecke,  wie  in  der  Gegend  YOn  Fiirsten- 
berg,  zu  seiner  etwa  100  m  machtigen  Weserterrasse  der 
1.  Eiszeit.  Auf  meine  Kritik  hin  hat  Herr  Grupe  dann  eine 

der   hoheren  Terrassen  als  „altpliocane  Terrasse"  abgetrennt. 

1)  Diese  Zeitschr.  1905,  Monatsber.  S.  43. 
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Wie  weit  dieser  Name  das  Richtige  trifft,  mag  dahingestellt 
bleiben.  Sicher  konnen  wir  Dur  das  Alter  der  jiingsten  Terrasse 
aus  diesem  Komplex  bestimmen,  die  unmittelbar  vor  der  1.  In- 
Yasion  des  Eises  in  unserer  Gegend  entstand. 

Mogen  die  pliocanen  Terrassen  aucb  einzelne  petrogra- 
phische  Eigentiamlichkeiten  aufweisen,  so  sind  diese  doch  nicbt 
so  scbarf  ausgepragt,  da6  man  darnach  allein  irgend  eine 

Terrasse  zu  bestimmen  und  zu  verfolgen  im  Stande  ware.  Hier- 
fiir  ist  allein  die  Hohenlage  maBgebend. 

Yon  besonderem  Interesse  sind  die  tiefsten  Terrassen,  weil 
sie  talabwarts  unter  das  Niveau  der  nachst  jiingeren,  der 
Terrasse  der  1.  Interglazialzeit,  hinabtauchen,  und  damit  auch 
an  der  Weser,  die  fiir  das  Yerstandnis  der  norddeutschen  Tal- 
bildungen  wichtige  Tatsache  der  Terrassenkreuzung  in  Er- 
scheinung  tritt.  Profile  dieser  Art,  deren  ausfiihrliche  Kritik 

bier  nicbt  gegeben  werden  kann,  die  aucb  zum  Teil,  in- 
folge  schlecbter  Aufschliisse  bei  meiner  Begebung,  einer 

nochmaligen  Prufung  bediirfen,  liegen  in  der  groBen  Kies- 
grube  siidostlich  von  Hanoieln,  und  bei  Helpensen.  Besser  auf— 
gescblossen  und  daber  sicberer,  bestimmbar  sind  aber  die  an 
verscbiedenen  Punkten  nacbgewiesenen  pliocanen  Nebental- 
scbotter  ostlicb  und  siidostlich  yon  Hessiscb-Oldendorf. 

Ablagerungen  der  1.  Eiszeit. 

Wenn  die  eben  erwabnte  Beobacbtung  von  praglazialen,  also 
von  nordiscbem  Material  freien  Schotter  in  den  tieferen  Lagen  der 

grofien  Hamelner  Kiesgrube  sich  bei  besseren  Aufscbliissen  be- 
statigen  sollte,  dann  diirfte  das  Eis  in  der  1.  Eiszeit  nicbt  weit 
siidlicb  iiber  Hameln  binaus  gegangen  sein.  Dafiir  spricht 

aucb,  dai3  in  den  Interglazialscbottern  bei  Hameln  das  nor- 
discbe  Material  nocb  ziemlich  sparlicb  auftritt.  Der  bereits 
erwabnte  AufscbluB  bei  Lobne  zeigt  eine  sebr  dunkle,  tonige 
Grundmorane. 

Ablagerungen  der  1.  Interglazialzeit. 
Weserterrasse. 

Aucb  bei  Besprecbung  dieser  Terrasse  geben  wir  wieder 
von  dem  fiir  die  ganze  Auffassung  des  Wesertales  grundlegenden 
Profile  ostlicb  von  Hameln  aus.  In  der  Hobe  der  Oberkante 

der  Weserscbotter  in  diesen  Profile  liegt,  wie  Fig.  2  zeigt, 
siidlicb  jenseits  des  Hameltales  eine  breite,  ausgezeicbnete 

Terrassenebene,  deren  Zugeborigkeit  zur  1.  Interglazialzeit  4a- 
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durcli,  wie   durch  ihre   uuter    dem  Niveau 
liegende    Basis,    geniigend    gesichert  ist. 
spricht  Herr  Grube  gleichfalls  als 
Terrasse  der  1.  Interglazialzeit  an. 
Das    ist    wahrscheinlich    auch  die 

einzige    Stelle,    wo    unsere  beiden 
Interglazialterrassen  iibereinstimmen. 
Denn   talwarts    soil  diese  Terrasse 
nacb    Herrn  Grupe    das  Hamelner  | 
Profil    umgeben ,    talaufwarts    aber  W 

fiihrt    er    diese   Interglazialterrasse  a   
so,   daB   sie   auf  die   Schotter  und  s 
Tonlager  von  Grube  Nacbtigall  und  W 
Umgebung  trifft,  wabrend  icb  meiner  | 
1.  Interglazialterrasse    ein    steileres  s 
Gefalle  gebe,  so  daB  ihre  Oberflacbe  q 
in  der  Gegend  der  Grube  Nachtigall 
bereits   boher   als   jene  Tone  usw. 

liegt.     Die  Aufschliisse  von  Nachti- 
gall und  Umgebung  recbne  ich  zur 

nacbst  tieferen  Terrasse,  zur  Weser-  ^ 
terrasse  der  2.  Interglazialzeit.    Die  ̂  

weitere  Verfolgung  der  Terrasse  tal-  S 
aufwarts,  die  bis  in  das  Quellgebiet 
der  Weser  moglicb  war,  ergab  nocb 
eine  Gabelung  der  Terrassen. 

FluBabwarts  fiibre  icb  die  Ter- 
rasse  unter   den  Glazialbildungen 

des  Hamelner  Profiles  hinweg,  wab- 
rend  Herr    Grupe    sie    diese  um- 
geben liiBt.    liber  den  weiteren  Ver- 

lauf  bis  zur  Gegend   der  Porta  ist 
nicbts    besonderes     zu  bemerken. 
Meist    flacbenhaft    entwickelt    und  <v 

gut  aufgescblossen ,  ist  sie  auf  der  J 
ganzen    Strecke    sicber    und   leicbt  J 
verfolgbar.  ^   

Entsprecbende  Nebentalscbotter  % 

konnten  in  der  Gegend  von  Hessiscb-  g 
Oldendorf     nachgewiesen     werden.  k 
Ebenso    konnte    die    scbon  nicbt 

kleine  Zabl  von  Fundpunkten  fossiler 

der  beutigen  Aue 
Diesen  Abscbnitt 

"d 

M  o  ri 
o  o 

S  u ^  O  fQ Cv^  (TO 

Knocben  vermehrt 
Haverbeck  war. 

werden,  deren  reicbster  die  Kiesgrube  von 

Zeitschr.  d.  D.  Geo!.  Ges.  1912. 16 
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Ablagerungen  der  2.  Eiszeit.  I 

Die  Ablagerungen  der  2.  Eiszeit  erfiillen  in  machtiger  Ent-  I 
wicklung  den  ganzen  Talabschnitt  zwischen  Porta  und  Hameln.  j 
Nacli  Siiden  reichen  sie  nur  wenige  Kilometer  weiter.     Bei  | 
der  groBen  Wichtigkeit,  welche  diese  Glazialablagerungen  fiir  | 
yiele  uns  hier  interessierende  Fragen ,  insbesondere  aucb  fiir  ! 
eine  Kritik  der  70  m  machtigen  Weserterrasse  der  1.  Eiszeit 
YOn  Herrn  Grupe  haben,  warden  in  diesem  Gebiete  nicht  nur 

ausgedehntere  Begehungen  als  in  anderen  Teilen  des  Weser- 
tales    unternommen,    sondern    wicbtige    Stellen   wurden    auch  i 

mit  Flacbbohrungen  untersucht  und  kartiert.    Die  fiir  uns  wich-  i 
tigsten  Beobachtungen  sind  folgende:  ' 

An  der  Basis  des  gesamten  Glazialprofiles  liegt  ein  macb-  ' 
tiger  Horizont  von  | 

Banderton  und  Mergelsand.  ! 

Seine  Oberflache  liegt,  wie  dies  fiir  eine  Stauseeablagerung  | 
in  einem  viele  Kilometer  weiten  Becken  ja   selbstverstandlich  i 

ist,   ziemlicb  horizontal,  bei  ca.  80  m  Meeresbohe.    Infolge-  j 
dessen   nimmt   seine  Machtigkeit  Yon    dem  Hamelner  Profile 

aus,  wo  sie  4  —  5  m  betragt,  nacb  der  Porta  bin  erbeblich  zu. 
I 

Grun  dmoran  e. 

Der  nacbste  Horizont  ist  eine  typiscbe  Grundmorane, 
deren  Oberflache  in  der  Mitte  des  Tales  bei  ca.  100  m  Meeres-  i 
hohe  liegt,  wahrend  sie  sich  an  den  Hangen  des  Wesertales  ! 

weit  hoher  hinaufzieht.    Mehrfache  Einlagerungen  weithin  ver-  j 
folgbarer  Banderton-  und  Mergelsandhorizonte  zeigen,  da6  sie  j 
bei  yerschiedenen  Oszillationen  des  Eises  abgelagert  wurde.   Den  | 
AbschluB  bildet  wiederum  ein  Mergelsand-  bzw.  Banderton-  | 
horizont. 

Riickzugsbildungen. 

Beim  letzten  Riickzuge  nahm  das  Eis  im  wesentlichen  \ 
jenseits  des  Wesergebirges  eine  Stillstandslage  ein  und  schickte  j 
durch  die  Passe  Eiszungen  und  Schmelzwasser  in  unser  Tal,  j 

deren    Zeugen    die   wiederholt    beschriebenen    „Endmoranen"  j 
zwischen  der  Porta  und  Hameln  sind.     Hierher  gehoren  die  > 
Diitberge,   die  obersten  Schichten   des  Hamelner  Profils,   die  ! 

kuppigen  Hiigel  bei  der  Westendorfer  Landwehr  und  bei  Stein-  j 
bergen,  die  Kuppen  der  Emme  und  das  Gebiet  zwischen  Porta  ; 

und  Mollenbeck-Krankenhagen.    Es  sind  dies  teils  Endmoranen,  ' 
teils   kamesartige   Bildungen,    die   stellenweise    sogar  durch 

ihren    Querschnitt    und    ihre    gute    Schichtung   an    Osar  er- 
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innern.  Doch  kann  auf  Einzelheiten  hier  nicht  eingegangen 
werden.  Es  genugt  hier  der  Nachweis,  dafi  alle  diese  Bildungen 
glaziale  Ablagerungen  am  Rande  des  Eises  bei  einer  Stillstands- 
lage  sind,  und  daB  sie  der  Grundmorane  der  zweiten  Eiszeit 
aufgesetzt,  bzw.  in  sie  hineingegraben  sind.  Sie  konnen  daher 
nicht,  wie  Herr  Gkupe  wiederholt  behauptet,  der  1.  Eiszeit 
angeboren. 

Eine  dieser  Eisrandbildungen,  den  Scbotterzug  siidlich  von 
E-inteln  in  der  Gegend  Yon  Krankenhagen,  haben  Herr  Mest- 
WEKDT^  und  Herr  Grupe^)  als  Fortsetzung  der  70  m  mach- 

tigen  "Weserterrasse  der  1.  Eiszeit  angesprochen.  Ich  balte diese  Ablagerung  weder  fiir  eine  Bildung  der  1.  Eiszeit  nocb 
fiir  eine  Weserterrasse. 

Gegen  die  Bestimmung  als  Ablagerung  der  1.  Eiszeit 

spricbt  folgende  Tatsacbe.  "Wie  ein  Blick  auf  die  topo- 
graphiscbe  Karte  lehrt,  ging  dieser  Kieszug  urspriinglich  im 
Bogen  von  Krankenhagen  iiber  Mollenbeck,  Veltheim  nach  der 

Porta  und  wurde  erst  spater  von  der  Weser  der  2.  Inter- 
glazialzeit  zerschnitten.  Bei  Veltheim  liegt  aber  die  Grund- 

morane und  der  sie  unterlagernde  Banderton  nicht  nur  zu 
beiden  Seiten  des  Kieszuges,  sondern  geht,  wenn  aucb  stark 
zerstort,  unter  diesem  hinweg.  Der  Portazug,  wie  wir  diesen 
Schotterzug  kurz  nennen  woUen,  ist  also  jiinger  als  die  Grund- 

morane der  2.  Eiszeit.  Andrerseits  wird  er  in  der  2.  loter- 
glazialzeit  von  der  Weser  zerschnitten,  also  ist  er  an  das  Ende 
der  2.  Eiszeit  zu  stellen. 

Gegen  die  Auffassung  von  Herrn  Grupe,  da6  der  Portazug 
die  Fortsetzung  der  70  m  machtigen  Hamelner  Weserterrasse 
der  1.  Eiszeit  bzw.  daS  er  iiberhaupt  eine  Weserterrasse  ist, 
sprechen  kurz  folgende  Grunde: 

Es  hat  nie  ein  Zusammenhang  zwischen  jenen  Hamelner 
Bildungen  und  dem  Portazug  bestanden.  Zwischen  beiden  liegt, 

das  W^esertal  auf  viele  Kilometer  bin  bis  zu  einer  Meereshohe 
von  100  m  ausfiiUend,  Bandertoa  und  Grundmorane,  abschlieSend 
mit  dem  Mergelsande  einer  Beckenbildung.  Durch  den  AbfluB 
dieses  Beckens  entstand  eine  von  Spethmann  bereits  be- 
schriebene  Erosionsterrasse,  deren  Spuren  sich  langs  des  ganzen 
Tales  zwischen  Hameln  und  Porta,  vor  allem  aber  auch  an 
dem  Portazug,  wie  an  den  Ablagerungen  des  Hamelner  Profils, 

deutlich    nachweisen    lassen.     Portazug    wie    Hamelner  Ab- 

1)  Diese  Zeitschrift,  1909,  Monatsberichte  S.  494. 
2)  Diese  Zeitschrift,  1909,  Monatsberichte,  S.  496;  1910,  Abhandl., 

S.  28-9. 

16* 
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lagerungen  miissen  also  bereits  zu  einer  Zeit  Yollstandig  aus- 
gebildet  gewesen  sein,  als  jene  Grundmorane,  in  die  sie  ein- 
gesenkt  bzw.  der  sie  aufgelagert  sind,  noch  Yollig  unzerstort 
zwischen  ihnen  lag.    Sie  konnen  nie  zusammengebangt  baben. 

Gegen  diesen  Zusammenbang  spricbt  ferner  die  total  ver- 
scbiedene  petrograpbiscbe  Zusammensetzung  beider  Ablagerungen. 

Gegen  die  Auffassung  des  Portazuges  als  Weserterrasse 

iiberhaupt  spricbt  die  GroBenordnung  des  Materials:  beiKranken- 
bagen  Yorberrscbend  Sand  und  kleine  GeroUe,  bei  Yeltbeim,  also 

flufiabwarts,  iiberreicblicb  faust-  und  kopfgroBe  GeroUe. 
Dagegen  spricbt  weiter  der  uferlose  Verlauf  des  Portazuges 

quer  durcb  das  Wesertal  der  1.  Interglazialzeit. 
Dagegen  spricbt  endlicb  seine  kuppige  Oberflacbe.  Eine 

ecbte  riufiterrasse  wird  nie  durcb  Erosion  kuppig,  wie  Herr 
Mestwerdt  meint. 

Herrn  MeSTWERDT,  der  diesen  Kieszug  zuerst  als  Weser- 
terrasse anspracb,  diirfte  Tor  allem  der  allerdings  auffallige 

Reicbtuni  dieses  Zuges  an  Wesermaterial  l^erzu  yerleitet  baben. 
Docb  erklart  sicb  dieser  wobl  zwanglos  damit,  da6  an  den 
Flanken  des  Wesertales  jaPeste  von  alteren,  pliocanen  Terrassen 
vorbanden  gewesen  sein  miissen,  Yon  denen  heute  keine  Spur 
mebr  zu  seben  ist.  Ibr  Material  wurde  Yon  dem  Eise  yoII- 
standig  aufgenommen  und  in  dem  Portazug  zum  groBten  Teil 
wieder  abgesetzt.  Dafiir  spricbt  die  GroBe  der  Gerolle,  die 
nacb  Herrn  Gkupe  gerade  ein  Merkmal  der  alteren  Terrasseen 
ist,  dafiir  spricbt  aucb  der  Peicbtum  der  Grundmorane  zwiscben 

Hameln  und  Porta  an  "Wesermaterial.  Endlicb  ist  nocb  zu 
bedenken,  daB  man  streng  genommen  nur  dann  Yon  Weser- 

material sprecben  diirfte,  wenn  man  wirklicbe  Leitgesteine 

nacbgewiesen  batte,  die  nur  aus  dem  Weser-  bzw.  Werra-Fulda- 
tale  stammen  konnten.  Fiir  die  allermeisten  Gesteine,  die  fiir  den 

ersten  Anblick  den  Typus  des  Weserscbotters  bestimmen,  pa- 
laozoiscbe  Grauwacken  und  Scbiefer,  Kieselscbiefer,  Muscbel- 
kalk,  Buntsandstein  usw.  trifft  dies  nicbt  zu.  Diese  konnen  fiir 

das  in  Frage  kommende  Gebiet  ebenso  gut  „nordiscbe  Ge- 
scbiebe"  sein. 

Die  Grenze  der  zweiten  Yereisung  liegt  talaufwarts  einige 
Kilometer  siidlicb  Yon  Hameln  in  der  Gegend  Yon  Kircbobsen. 
Bis  dabin  beobacbtet  man  auf  der  interglazialen  Weserterrasse 
Grundmorane  und  groBe  nordiscbe  Blocke.  Aucb  in  den  Seiten- 
talern  tritt  allentbalben  Grundmorane  auf,  die  wobl  der  2.  Eis- 
zeit  angeboren  diirfte,  wenngleicb  der  exakte  Beweis  erst  nocb 
zu  erbringen  ist,  so  im  Hameltale,  besonders  scbon  zwiscben 
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Herkensen  und  Bebrensen  sowie  am  Gutshofe  in  Behrensen, 
wo  sie  auf  Nebentalschottern  liegt,  ostlich  YOn  Voremberg 
und  an  Yerschiedenen  Punkten  auf  Blatt  Salzhemmendorf.  An 
der  Chaussee  YOn  Ohsen  nach  Yolkerliausen  trifft  man  iiberall 
ziemlicli  groUe  nordische  Blocke  bis  auf  den  hochsten  Punkt. 
Einige  iiber  kubikmetergroBe  Blocke  aus  dieser  Gegend  hat 
man  bei  der  Errichtung  des  Schlachtendenkmals  Yon  Hastenbeck 
Ycrwendet.  Auf  dem  gegeniiberliegenden  Ufer  wurde  Grund- 

morane   siidlich.  Yon  der  Papierfabrik  "Wertbeim  beobachtet. Als  das  Eis  im  Wesertale  zY^ischen  Porta  und  Hameln 

lag  und  alle  Passe  Yersperrte,  mufite  sicb  naturgemafi  talauf- 
warts  ein  Stausee  bilden,  in  Yvelchem  die  Weser  einen  Scbutt- 
kegel  aufwarf,  in  welchem  es  zur  Ablagerung  YOn  Beckentonen 
und  Mergelsanden  kam.  Ein  solcher  Schuttkegel,  mehrere 
Kilometer  lang,  bei  einer  Machtigkeit  Yon  nur  wenigen  Metern, 

beute  durch  die  Unregelmafiigkeit  im  Oberflachengefalle  der  inter- 
glazialen  Weser  erkennbar,  liegt  in  der  Gegend  Yon  Hameln. 

Seine  weithin  borizontale  Oberflacbe  liegt  bei  ca.  80  m  Meeres- 
bobe,  also  in  der  gleicben  Hobe  Y^ie  die  Oberkante  der 
Mergelsande  usw.  an  der  Basis  des  GlazialdiluYiums.  Mit 
dem  Yorriicken  des  Eises  entstand  weiter  talaufwarts  ein 

2.  abnlicb  flacber  Staukegel,  dessen  lange  borizontale  Ober- 
flacbe bei  100  m  liegt,  also  mit  der  Beckenablagerung  iiber- 

einstimmt,  Yvelcbe  den  AbscbluB  des  Glazialprofils  in  der  Tal- 
mitte  zwiscben  Hameln  und  der  Porta  bildet.  Zu  zwei,  ibrer 
Lage  und  Hobe  nacb  Yerscbiedenen  Staubecken  sind  also  die 

Scbuttkegel  der  "Weser  wie  die  Beckentone  usw.  nacbgewiesen. 
Die  gleicben  Staubildungen  und  Scbuttkegel  lassen  sicb  aucb 

in  den  groBeren  Nebentalern  (z.  B.  Dsetal)  beobacbten.  Hier 
liegen  iiber  feinen  Sanden  macbtige,  gescbicbtete  Mergelsande,  die 
gewobnlicb  als  LoB  bezeicbnet  werden.  Obne  auf  die  LoBfrage 
naber  einzugeben,  sei  bier  nur  nebenbei  bemerkt,  daB  aucb  im 
Wesertale  die  Yerbaltnisse  ganz  abnlicb  liegen,  wie  icb  dies 

zuerst  aus  der  Gegend  Yon  Halle  bescbrieben  babe^).  Aucb 
bier  ist  der  „L6B"  jeweils  wieder  zu  trennen  in  primaren, 
aquatilen  Mergelsand,  der  auf  jeder  der  beiden  interglazialen 

Terrassen  selbstandig  abgelagert  wurde  und  seinem  sekun- 
daren,  teilweise  aoliscben  Umlagerungsprodukt.  Dies  muB  ganz 
besonders  Herrn  Grupe  gegeniiber  betont  werden,  der  in  alien 

^)  SiEGERT  und  Weissermel,  Das  Diluvium  zwiscben  Halle  a.  S. 
und  WeiBenfels,  Abb.  d.  Kgl.  PreuB.  Geo]..  Landesanstalt  N.  F.  H.  60, 
S.  317.  —  SiEGERT,  Naumann,  PiCAED,  tJber  das  Alter  des  Tbu.ringer 
LoBes.  Zentralblatt  fur  Min.  usw.  1910.  S.  107  ff. 
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seinen  Arbeiten  iiber  das  Wesertal  einzig  und  alleia  einen,  und 
zwar  aolischen  L6B  kennt.  Zum  Studium  der  LoBfrage  sowohl 
in  genetischer  wie  stratigraphischer  Beziehung  kann  ich  das 
Wesertal  mit  seinen  vielen  schonen  Anfschliissen  sehr  empfehlen. 

Entsprechende  Yerhaltnisse  hat  W.  "WUiNSTORF  nach  einem  Vor- 
trag  in  der  Konferenz  der  Geologischen  Landesanstalt  im  Nieder- 
rheinischen  Tiefland  beobachtet,  was  fiir  ihn  die  Yeranlassung 
war,  geschichtete,  aquatiscbe  LoBbildungen  von  einem  jungeren, 

ungeschichteten  nnd  aolisch  umgelagerten  L6B  abzutrennen^). 

Ablagerungen  der  2.  Interglazialzeit. 

Zwiscben  der  Weserterrasse  der  1.  Interglazialzeit  und 
dem  Alluvium  liegen  in  der  weiteren  Umgebung  von  Hameln, 
bzw.  in  dem  von  Herrn  GrUPE  beschriebenen  Gebiet  zwischen 

Hameln  und  Hoxter  zwei  wohlentwickelte  und  leicbt  verfolg- 
bare  Terrassen,  die  als  Terrasse  der  2.  Interglazialzeit  und 
postglaziale  Terrasse  bestimmt  wurden.  Herr  Grupe  kennt  in 
diesem  Gebiet  zwischen  seiner  Mittleren  Terrasse,  die  er 
gleichfalls  ins  1.  Interglazial  stellt,  und  dem  Alluvium  nur 
noch  eine,  die  Untere  Terrasse,  deren  Alter  er  unbestimmt 
lai3t.  Herr  Grupe  hat  also  auch  hier  eine  wohlentwickelte 
Terrasse  vollstandig  iibersehen. 

Die  oberste  meiner  beiden  Terrassen  lafit  sich  sicher  als 

Ablagerung  der  2.  Interglazialzeit  bestimmen.  Einmal  legt 
sie  sich  zwischen  Hameln  und  Porta  seitlich  an  die  Weser- 

terrasse der  1.  Interglazialzeit  an,  ist  also  jiinger  als  diese; 
liegt  aber  gleichzeitig  nur  wenig  tiefer,  so  dass  keine  andere 
Terrasse  dazwischen  existieren  kann.  Yerfolgt  man  sie  von 
hier  aus  talauf warts,  so  trifft  sie  bei  ganz  normalem  Gefalle, 
das  nur  wenig  starker  als  das  des  heutigen  Talbodens  ist,  auf 
jenen  Terrassenrest,  der  mit  dem  interglazialen  Tone  der  Grube 
Nachtigall  nach  Herrn  Grupe  verzahnt  ist. 

Herr  Grupe  stellt  dieses  Tonlager  und  den  benachbarten 

Terrassenrest  in  die  1.  Interglazialzeit,  ohne  einen  Beweis  da- 
fiir  zu  erbringen. 

Bei  einer  systematischen  Verfolgung  der  Terrasse  der 
1.  Interglazialzeit  talaufw^arts  findet  man,  daB  nicht  nur  ihre 
Oberflache  hoher  liegt  als  die  der  Terrasse  von  Nachtigall, 
sondern  daB  auch  ihre  Basis  in  der  Gegend  von  Nachtigall 
bereits  mehrere  Meter   liber  dem  Alluvium  zu  liegen  kommt. 

^)  Eine  Veroffentlichung  von  W.  Wunstorf  iiber  neue  Beob- 
achtuDgen  im  niederrheinischen  L66  ist  in  Vorbereitung. 



247 

Die  Basis  der  Terrasse  der  2.  Interglazialzeit  aber  liegt  Yon 
Hoxter  talabwarts  iiberall  unterbalb  der  Aue.  Damit  stimmt 

die  Lage  der  Basis  des  Terrassenstiickes  von  Nachtigall  iiber- 
ein.  Eine  systematische  Verfolgung  von  Oberkante  und  Unter- 
kante  meiner  beiden  Interglazialterrassen  lafit  keinen  Zw^ifel 
dariiber,  da6  das  Prafil  von  Nachtigall  zur  Terrasse  der  2.  Inter- 

glazialzeit gehort.  Herr  Grupe  iibersieht  voUstandig,  da6 
unsere  Terrassen  talaufwarts  divergieren,  wie  seine  wiederholt, 
ganz  allgemein  ausgesprochene  Behauptung  zeigt,  dafi  seine 
mittlere  Terrasse  15  —  20  m  iiber  der  Aue  liegt.  Indem  Herr 
Grupe  immer  diesen  gleicben  Abstand  der  beiden  Terrassen 

beibehalt,  wahrend  er  sich  in  Wirklichkeit  talaufwarts  ver- 
grofiert,  gerat  er  aus  der  Terrasse  der  1.  Interglazialzeit  bei 
Hameln  in  die  der  2.  Interglazialzeit  bei  Nachtigall. 

"Weiter  talaufwarts  wurde  diese  Terrasse  wiederum  bis  ins 
Quellgebiet  der  Weser  verfolgt,  wobei  eine  wiederholte  Gabelung 
festgesteilt  werden  konnte. 

Die  Erosionsarbeit  der  2.  Interglazialzeit  endlich  war  es, 
die  weiter  abwarts  den  von  SPETHMANN  schon  erwahnten  neuen 
Talweg  bei  Vlotho  schuf.  Doch  diirfte  diese  Arbeit  geringer 

gewesen  sein  als  SPETHMANN,  soweit  ich  ihn  verstehe,  an- 
nimmt.  Das  „Durchbruchstal"  war  sicher  schon  fast  bis  unter 
die  Oberflache  der  Terrasse  der  1.  Interglazialzeit,  d.  h.  also  bis 

wenige  Meter  iiber  der  heutigen  Aue  von  gleichaltrigen  Neben- 
fliissen  erodiert.  In  der  zweiten  Interglazialzeit  hatte  die 
Weser  also  im  wesentlichen  nur  die  lockeren  Diluvialmassen, 
welche  dieses  Tal  gleich  dem  Haupttal  erfiillten,  auszuraumen. 
Eine  Erosion  antstehender  Schichten  fand  erst  ganz  zuletzt 
statt  und  erforderte  keine  groBere  Arbeit  als  gleichzeitig  im 
Oberlauf  auch  geleistet  wurde.  Der  Name  Durchbruchstal  diirfte 
daher  kaum  gerechtfertigt  sein. 

Ablageriingen  der  3.  Eiszeit. 

Ablagerungen  der  3.  Eiszeit  konnten  bis  jetzt  in  dem 
beschriebenen  Gebiete  nicht  nachgewiesen  werden.  Doch  iaBt 

sich  eine  Abkiihlung  des  Klimas  am  Ende  der  2.  Interglazial- 
zeit nach  Menzel  durch  die  Schneckenfauna  in  den  oberen 

Kiesschichten  der  Terrasse  bei  Nachtigall  beweisen.  Auch 
deuten  wohl  machtigere  Ablagerungen  von  Mergelsanden  usw. 
im  Hangenden  der  2.  Interglazialterrasse  auf  einen  stauenden 
EinfluB  des  jiingsten  Eises  hin. 
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Ablagerungen  der  Postglazial-  iind  Alluvialzeit. 

Auch  die  postglaziale  iind  alluviale  Weser  beniitzen  die 
in  der  2.  Interglazialzeit  neu  gescliaffene  Talstrecke  YOn  Vlotho. 
In  dieser  Gegend  werden  Postglazial-  und  Alluvialzeit  durch 
je  eine  Terrasse  "vertreten.  Talaufwarts  gabeln  sicli  beide 
wiederholt,  so  da6  im  Oberlauf  statt  2  etwa  5  Terrassen  Yor- 
banden  sind.  Bisber  bat  man  auf  alien  Gebirgsblattern 

bocbstens  2  alluYiale  Terrassen  unterscbieden :  Alt-  und  Jung- 
alluvium.  Die  Yerfolgung  unserer  Terrassen  bis  ins  Quell- 
gebiet  der  Werra  zeigt,  daB  wir  mindestens  dort  viel  mebr 
solcber  junger  Terrassen  zu  unterscbeiden  baben,  da6  mit 
anderen  Worten  die  alluvialen  bzw.  postglazialen  Terrassen  viel 

^veiter  an  den  Talbangen  binauf  reicben,  als  man  bisber  ver- 
mutete. 

In  der  Yorliegenden  Bescbreibung  der  einzelnen  Horizonte 
ist  Yorausgesetzt  worden,  daU  jeder  einzelnen  Talleiste  aucb 
ein  besonderer  Erosions-  und  AkkumulationsprozeB  entspricbt, 
daB  Akkumulationsterrassen  Yorliegen;  daB  zwiscben  Hameln 
und  der  Werraquelle  die  Terrassen  um  so  alter  sind,  je  bober 
sie  liegen,  daB  also  dieser  Abscbnitt  des  Wesertales  genau  die 
gleicbe  stufenweise  Entwicklung  genommen  bat,  wie  sie  YOn 

zablreicben  Fliissen  Sacbsens,  Thiiringens  sowie  voln  Mittel-  und 
Niederrbein  bekannt  und  dort  niemals  angezweifelt  worden  ist. 

An  der  Saale,  Elster,  Mulde,  Unstrut  usw.  konnte  ein 

exakter  Beweis  fiir  diese  Anscbauungen  durcb  groBartige  Tal- 
Yerlegungen  bei  den  verscbiedensten  Terrassen  erbracbt  worden. 

Solcbe  Talverlegungen  sind  in  dem  bier  bebandelten  tief- 
eingescbnittenen  Abscbnitt  des  Wesertales  selbstverstandlicb 
nicbt  zu  erwarten;  nordwarts  der  Porta  sind  sie  aber  aucb 
Yorbanden. 

Als  Beweis  dafiir,  daB  alle  Weserterrassen  Akkumulations- 
terrassen sind,  diirften  2  an  den  verscbiedensten  Terrassen  zu 

beobacbtende  Tatsacben  gelten:  die  gleicbbleibende  Macbtigkeit 
der  Terrassen  und  die  Horizontalitat  der  Basislinie  im  Quer- 
profil. 

Wegen  einer  ausfiibrlicben  Begriindung  dieser  fiir  Akku- 
mulationsterrassen allgemein  giiltigen  Eigenscbaften,  auf  die 

bier  wobl  zum  erstenmal  aufmerksam  gemacbt  wird,  muB  auf 
die  eingangs  angekiindigte  Arbeit  verwiesen  werden.  Hier 
kann  sie  nur  angedeutet  werden.  Die  Lange  der  Talboscbung 

ist  bei  den  nur  wenig  tiefeingescbnittenen  Akkumulations- 
terrassen  im  Vergleicb  zu    dem  borizontalen   Talboden  eine 
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sehr  geringe.  Die  Boschung  des  neuerodierten,  jiingeren  Tales 
wird  daher  weit  ofter  den  alteren  Talboden  anschneiden, 
als  das  weitaus  kiirzere  alte  Talgehange.  Jeder  Terrassenrest, 
der  nach  unten  hin  durch  den  alten  Talboden  begrenzt  wird, 
hat  aber  die  gleiche  Machtigkeit  wie  die  alte  Terrasse  selbst. 

Gerade  umgekehrt  liegen  die  Yerhaltnisse  bei  einem  tief  aus- 
gefurcbten  und  dann  wieder  hoch  aufgefiilltem  Tale,  in  das 
stufenweise  Erosionsterrassen  eingeschnitten  werden.  Hier  ist 

das  Verbal tnis  von  altem  Talgehange  zu  Talboden  gerade  um- 
gekehrt.  Infolgedessen  kann  die  Boschung  der  neuen  Erosions- 
terrasse  das  alte  Gehange  in  unendlich  verschieden  tiefen 

Pankten  schneiden,  wodurch  ebenso  abweichende  Machtigkeits- 
yerhaltnisse  unter  den  Relikten  ein  iind  derselben  Terrasse 
entstehen. 

Der  zweite  Beweis  ergiebt  sich  aus  der  Parallelitat 
zwischen  Oberflache  und  Basisflache  eines  Terrassenreliktes, 
bzw.  aus  der  Horizontalitat  der  Basislinie  im  Querprofil.  Ein 
Umstand,  wie  er  teils  in  Aufschliissen,  besser  aber  noch  an 
halbinselartigen  Terrassenrelikten  zu  beobachten  ist. 

Das  Ergebnis  aller  Einzelbeobachtungen  liber  die  Lage 
Yon  Terrassenrelikten  wurde  in  einem  sich  iiber  ca.  40  MeB- 
tischblatter  erstreckenden  Langsprofil  von  der  Werraquelle  bis 
iiber  die  Porta  hinaus  niedergelegt.  Zwanglos  ergeben  sich 

aus  den  anfangs  scheinbar  wirr  verstreuten  mehreren  100  MeB- 
punkten  yon  Terrassenresten  fast  ganz  regelmaBige,  nur  stellen- 
weise  sehr  flache  Yerbiegungen  aufweisende  Terrassenlinien. 

GewiB  auch  ein  Beweis  fiir  die  Richtigkeit  meiner  Terrassen- 
fiihrung.  Als  wichtigste  Eigenschaften  der  Terrassen  des  Werra- 
Wesertales  ergeben  sich  aus  diesem  Profil  folgende: 

1.  Die  Terrassen  konvergieren  abwarts. 
2.  Die  Zahl  der  Terrassen  nimmt  talaufwarts  durch  Ein- 

schalten  neuer  Terrassen  zu.  In  Wirklichkeit  gehen  diese 
Terrassen  schon  lange  unterhalb  der  sichtbaren  Gabelung 

iiber-  und  untereinander  her,  lassen  sich  aber  praktisch 
erst  von  einander  trennen,  wenn  die  Hohendifferenz  der 
Oberflachen  eine  gewisse  Gr6i3e  erreicht  hat. 

Den  einfachen  Terrassen  im  Unterlaufe  entsprechen 
also  Terrassengruppen  im  Oberlaufe.  Das  sind  allgemein 

giiltige  Yerhaltnisse,  "wie  sie  Herr  Lkppla  schon  seit 
langem  an  der  Mosel  vertritt,  wie  ich  sie  am  Saale- 
Elbsystem  nachgewiesen  und  allgemein  theoretisch  ent- 
wickelt  und  begriindet  habe.  Auch  am  Oberrhein  haben 

wir  ahnliche  Yerhaltnisse;  so  besteht  z.  B.  die  Nieder- 
terrasse  bei  Basel  aus  einer  gr6i3eren  Zahl  von  Einzelstufen. 
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Yielleicht  laBt  sich  der  Streit  um  Mittel-  und  Niederterrasse 
in  Baden  nnd  ElsaB  auch  durch  den  Nachweis  einer  ahn- 
lichen  Terrassengabelung  entscheiden. 

3.  Es  findet  eine  Terrassenkreuzung  statt.  Der  Kreuzungs- 
punkt  der  jungsten  praglacialen  Terrasse  mit  der  Terrasse 
der  1.  Interglazialzeit  liegt  in  der  Gegend  von  Hameln. 

Die  Kreuzungspunkte  der  jiingeren  Terrasse  liegen  nord- 
warts  der  Porta,  wo  sich  diese  Terrassen  bereits  sehr 
dem  Alluvium  nahern. 

Unterhalb  der  Terrassenkreuzung  tritt  natiirlicb  auch  eine 
Umkehrung  der  Altersfolge.  ein.  Da  der  hier  naher  behandelte 
Abschnitt  aber  im  wesentlichen  oberhalb  der  Kreuzung  liegt, 
so  gilt  fur  ihn  der  Satz,  daB  die  Terrassen  um  so  jiinger 
sind,  je  tiefer  sie  liegen.  Einen  schonen  Beweis  fiir  die 

Richtigkeit  meiner  Kreuzungstheorie  brachte  Herr  HaK'BORT  in 
der  Diskussion  bei  durch  die  Mitteilung,  daB  die  alte  Talrinne 
bei  Nienburg  bereits  eine  Tiefe  Yon  150  m  besitzt,  wenn  er  auch 

glaubte  dies  im  G-RUPEschen  Sinne  deuten  zu  miissen.  An  der 
Wesermiindung  ist  die  Tiefe  der  alten  Talrinnen  nach  WOLFF 
ja  ca.  200  m. 

Aus  allem  ergiebt  sich,  dafi  das  Wesertal  die  gleiche  Ent- 
wicklung  besitzt,  wie  sie  an  den  thiiringischen  Fliissen  seit 

einiger  Zeit  klar  nachgewiesen  wurde^),  daB  es  also  den  Saale- 
typus  aufweist,  den  Typus  der  gekreuzten  Terrassen. 

Eine  total  andere  Anschauung  iiber  die  Entstehung  des 
Wesertales  hat  Herr  Grupe  entwickelt  und  mit  verschiedenen 

Abweichungen  in  3  Artikeln  niedergelegt^).  Herr  Grupe  nimmt 
an,  daB  in  der  Altpliocanzeit  eine  hochste  Akkumulationsterrasse 
entstand.  In  der  jiingeren  Pliocanzeit  wurde  das  Wesertal  im 
groBen  und  ganzen  bis  zur  heutigen  Tiefe  erodiert.  In  der 
ersten  Eiszeit  schiittete  die  Weser  dann  eine  mindestens  70  m 

machtige  Terrasse  auf.  In  der  ersten  Interglazialzeit  erfolgte 
wiederum  eine  tiefe  Erosion  bis  zur  heutigen  Talsohle,  welche 
jene  Terrasse  bis  auf  wenige  Reste  vernichtete.  Zugleich  wurde 
eine  neue,  die  mittlere  Terrasse,  aufgeschiittet,  welcher  ProzeB 
sich  in  der  2.  Eiszeit  fortsetzte.  In  der  2.  Interglazialzeit  erfolgte 
eine  3.  schwachere  Tal erosion.  In  der  3.  Glazialzeit  oder  in 

der  Postglazialzeit  wurde  in  diesem  Tale  die  Untere  Terrasse 
aufgeschiittet. 

Fiir  die  Unstimmigkeit  in  unserer  beiderseitigen  Auffassung 
hat  Herr  Grupe  eine  sehr  einfache  Erklarung.     Sie  kommt 

^)  Siegert:  Zur  Theorie  der  Talbildung  a.  a.  0. 
2)  Diese  Zeitschrift,  1905,  Monatsberichte  S.  43.    1909,  Monats- 

berichte  S.  470.    1910,  Abhandl.  S.  288. 
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daher,  da6  „  .  •  •  Herr  SlEGERT  .  .  .  die  beim  Studinm  der 
Saaleterrassen  gewonnenen  Anschauungen  ohne  wei teres  auf 

die  Verhaltnisse  an  der  Weser  zu  iibertragen  sich  bemuht", 
„  .  .  .  daB  ihn  dabei  rein  hypothetische  Voraussetzungen  leiten". 
Sehen  wir  una  nun  einmal  die  Beweisfiibrung  Yon  Herrn 
Grupe  an: 

Einer  der  wicbtigsten  Beweise  von  Herrn  Grupe  fjir 

die  kolossalen  Erosions-  und  Akkumulationsprozesse  im  jiin- 
geren  Pliocan,  in  der  1.  Eiszeit  und  1.  Interglazialzeit  ist  seine 
70  m  machtige  Terrasse  der  1.  Eiszeit  bei  Hameln.  Meine 
Auffassung  dieses  Profils  babe  icb  eingangs  kurz  aber  geniigend 
begriindet.  Es  ist  dort  kein  einziger  Horizont  der 
1.  Eiszeit  vorhanden,  vielmebr  ein  macbtiges  gut  geglie- 
dertes  Glazial  der  2.  Eiszeit,  unterlagert  yon  der  Weserterrasse 

der  1.  Interglazialzeit.  Die  Bebauptung  des  Herrn  GrUPE  — 
einen  Beweis  bat  Herr  GrUPE  iiberbaupt  nicbt  gefubrt  —  ist  also 
binfallig.    Das  gleicbe  gilt  fiir  die  Scbotter  siidlicb  YOn  Rinteln. 

Herr  Grupe  glaubt  sodann  aucb  Beweise  dafiir  zu  baben, 
daB  die  vermeintlicbe  70  m  macbtige  Terrasse  der  1.  Eiszeit 
talaufwarts  iiberall  Yorbanden  war.  Yon  den  Yerscbiedenen 
Stellen  zwiscben  Hameln  und  Karlsbafen,  die  Herr  Grupw 
nicbt  nur  wie  icb  Yon  Begebungen  kennt,  sondern  kartiert  bat, 
will  icb  nur  eine  besprecben. 

Herr  Grupe  glaubt  Reste  jener  macbtigen  Terrasse  an 
den  flacben  Talbangen  siidostlicb  und  siidlicb  Yon  Hoxter, 
zwiscben  Boffzen  und  Eiirstenberg  nacbgewiesen  zu  baben,  Yon 

welcber  Gegend  er  aucb  ein  in  mannigfacber  Beziebung  angreif- 
bares  Profil  (d.  Monatsber.  1909,  S.  471)  zeicbnet'). 

Hier  soUen  die  Scbotter  sicb  als  eine  primar  zusammen- 
bangende  Decke  Yon  der  Oberkante  der  mittleren  Terrasse  an 

60  —  70  m  boch  den  Hang  binaufzieben.  „Nur  bocbst  selten 
kommen  Gesteine  des  liegenden  alteren  Gebirges  zwiscben  ibnen 

zum  Vorscbein",  die  als  „Erosionsfenster"  bezeicbnet  werden. 
Am  besten  sollen  sie  am  Hoppenberg  zu  beobacbten  sein,  „wo 

ein  tief  eingescbnittener  Weg  durcb  den  50  —  60  m  boben 
Scbotterberg  bindurcbfiibrt." 

Dieser  Deutung  bin  icb  bereits  entgegengetreten^).  Aucb 

^)  So  liegt  z.  B.  die  Unterkante  der  Mittleren  Terrasse  (falls  diese 
meiner  Terrasse  der  1.  Interglazialzeit  enttpricht)  nicbt  unter  der  Aue, 
sondern  ca.  10  m  iib  r  der  Ane.  Die  GuuPEscbe  Zeichnung  ist  nur  dann 
richtig,  wenn  seine  Mittlere  Terrasse  etwa  meiner  2.  Interglazialterrasse 
entsprechen  soil,  was  nacb  der  beiderseitig  verscbiedenen  Altersbestim- 
muDg  von  Nachtigall  nicht  obne  weiteres  festzustellen  ist. 

Diese  Monatsber.  1909,  S.  491. 
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heute  muQ  icb  wiederholen,  daB  diese  Gegend  infolge  der  weit- 
gehenden  Zerstorung  der  Terrassen  und  einer  an  diesen  flachen 
Gehangen  selbstverstiindlichen,  erhebliclien  Schotterstreuung  zur 
Klarung  wichtiger  Fragen  der  Terrassengliederung  nichtbesonders 

geeignet  ist.  Immerhin  sind  nocb  genLigend  Aufscbliisse  vor- 
handen,  um  klar  zu  beweisen,  daB  eine  auch  nur  einigermafien 
zusammenhaogende  Scbotterdecke  hier  nicht  existiert,  da6  sich 
yielmebr  innerbalb  der  „70  m  machtigen  Terrasse  der  1.  Eis- 

zeit"  des  Herrn  Grupe  verschiedene  selbstandige  Terrassen 
wohl  iinterscheiden  lassen,   wie  Fig.  3  zeigt.    In   der  kleinen 

Hohenlage  der 
hier  zerstorten 
Terrasse  der 

Bahneinschniit   1.  Interglazial- 
bei  Georgshiitte  zeit 

Kiesgrube  an  dem  Knick des  Hohlweges 
B  r  iickf  el  d  —  S  omm  e  rb  erg 

1  Scholter 
2  Schotter 
3  Banderton  usw 
4  Schotter  \ 
5  Mergi'lsand  j 
6  Gehangebildung. 
7  Grundgebirge. 

Pliociine  Terrassen. 

Terrasse  der  2.  Interglazialzeit. 

Fig.  3. 
Profil  vom  Hoppenberg  bei  Boffzen. 

(Langen  zu  Hohen  =  1  :  2,5.) 

Kiesgrube  am  Knick  des  Hohlwegs  Tom  Hoppenberg  ist  fol- 
gendes  Profil  zu  beobachten.  Zu  unterst  liegen,  in  etwa  2  m 
Machtigkeit  aufgeschlossen,  ecbte,  ihrem  ganzen  Habitus  nacb. 
noch  auf  primarer  Lagerstatte  befindlicbe  Weserscbotter. 
Darauf  folgen  1,5  m  Sande  und  Feinsande,  iiber  denen  in 
einer  Machtigkeit  YOn  ca.  1  m  wohl  geschichteter,  ganz 

reiner  Banderton,  Schlepp-  und  Feinsand  in  mehrfacher 
Wechsellagerung  auftritt.  Uberdeckt  wird  das  Ganze  yon  einer 

etwa  1  m  dicken  Schicht  yon  Gehangeschutt^).    Die  Oberkante 

^)  Herr  Grupe  fand,  trotz  derErfahrangen,  die  er  mit  demHamelner 
Profil  gemacht  hat,   noch  den  Mut,    diese  Beobachtung  bei  seinem 



253 

der  Scliotter  liegt  bei  ca.  150  m,  wahrend  die  Unterkante,  so- 
weit  sich  dies  bei  der  Begehung  des  Terrains  unterhalb  der 
Grube  vorlaufig  feststellen  liefi,  zwischen  140  und  145  m  iiber 

N.N.  liegen  diirfte.  Oberhalb  der  Grube  tritt  das  altere  Ge- 
birge,  der  Buntsandstein  zutage.  Erst  bei  ca.  165  m  Meeres- 
hohe  tritt  eine  starke  Kiesstreimng  auf,  der  letzte  Rest  einer 
hoheren  Terrasse,  flir  deren  Existenz  auch  siidlich  vom  Wege 
eine  deutliche  Terrainstufe  spricht. 

Am  Hoppenberg  konnen  wir  also  2  Terrassen  unter- 
scheiden.  Eine  woblerhal ten e,  normal  mitBanderton  abschliessende 
Terrasse,  deren  Oberkante  bei  150  m  liegt,  und  einen  stark 
reduzierten  Terrassenrest  bei  ca.  163  m. 

Die  Richtigkeit  dieser  Beobachtung  wird  bestatigt  durch 
den  Refund  am  Kathagenberg.  Wahrend  am  ganzen  Berg  der 
Buntsandstein  iiberall  zutage  tritt,  bzw.  mit  dem  Bohrer  meist 

schon  in  30  bis  50  cm  Tiefe  unter  lehmig-sandigen  Gehange- 
bilclungen  zu  fassen  ist,  tritt  zwiscben  145  und  150  m  und 
liber  160  m,  zugleich  markiert  durch  deutliche  Terrainkanten, 
ziemlich  starke  Gerollstreuung  auf.  Bei  dem  Mangel  irgend 

eines  topographischen  Anhaltspunktes  stimmen  diese  Hohen- 
zahlen  auffallend  genau  mit  denen  der  beiden  Terrassen  am 
Hoppenberg  iiberein. 

Eine  weitere  3.  Terrasse  bei  ca.  180  m  ist  an  der  Fiirsten- 
berger  Chaussee  erschlossen. 

Die  nur  durch  „Erosionsfenster"  lokal  unterbrocliene 
Schotterdecke,  welche  Herr  Grupe  an  den  Hangen  ostlich  Yon 
Boffzen  sieht,  existiert  also  nicht.  Dagegen  lagern  sich  bei  150  m 
und  bei  180  m  iiber  N.N.  2  deutliche  Terrassen,  zwischen  denen 
sich  vielleicht  noch  eine  3.  bei  ca.  163  m  hinzieht.  AUe  drei 

besitzen  pliocanes  Alter. 
Ein  noch  hoherer  Terrassenrest  liegt  endlich  oberhalb 

Eiirstenberg  bei  ca.  240  m  iiber  N.N.  Herr  Grupe  hatte  friiher  ') 
diesen  Rest  nicht  besonders  erwahnt.  Spater  hat  Herr  Grupe, 
auf  meine  Darlegungen  in  einer  der  amtlichen  Konferenzen  der 
Kgl.  Geologischen  Landesanstalt  iiber  die  Unhaltbarkeit  seiner 
Yorstellung,  diese  obere  Terrasse  stillschweigend  und  ohne 
jede  Begriindung  als  Altpliocan  abgetrennt.  Auch  aus  dieser 
Inkonsequenz  in  der  Deutung  solcher  Schotterstreuuugen  seiner- 
seits,    die  er  jetzt  bald  fiir  Erosionsrelikte  einer  machtigen 

folgenden  Vortrag  ins  Lacherliche  zu  ziehen,  und  zu  behaupten:  Auf 
dem  Kies  liegt  direkt  Buntsandsteinschutt,  „das  ist  der  Banderton 
des  Herrn  Siegert." 

0  Diese  Z.  1905,  Monatsberichte  S.  43. 
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Terrasse,  bald  fiir  Relikte  selbstandiger,  normalmachtiger 
Terrassen  lialt,  geht  klar  hervor,  wie  wenig  begriindet  seine 
Auffassung  von  der  70  m  machtigen  Terrasse  der  1.  Inter- 
glazialzeit  siidlich  von  Hoxter  ist. 

Auf  eine  andere  Vorstellungsweise  von  Herrn  Grupe  sei 
nur  nebenbei  hingewiesen.  Auf  dem  bereits  erschienenen  Blatt 
Eschershausen  sind  ganz  ahnlicbe  Schotterstreuungen  mit 
tjpischem  Wesermaterial  und  einheimischem  Schutt  einfach  als 
Gehangebildung  kartiert. 

Sodann  zitiert  Herr  Grupe  eine  ganze  Reihe  von  Literatur- 
angaben,  namentlich  Kartendarstellungen,  die  beweisen  sollen, 
daB  seine  70  m  machtige  Terrasse  der  1.  Interglazialzeit  aucb 

im  Weser-  und  Fuldagebiet  vorhanden  ist.  Diese  Beispiele 
einzeln  zu  kritisieren  ist  iiberfliissig,  denn  sie  gleichen  einander 
wie  ein  Ei  dem  andern.  Herr  Grupe  ist  sehr  im  Irrtum,  wenn 
er  behauptet,  dafi  nach  den  geologiscben  Spezialkarten  sich  an 
den  zahlreichen,  namentlich  aufgefiihrten  Punkten  die  Diluvial- 

schotter  „bemerkenswerterweise"  als  ununterbrochene  Decke 
40 — 50  m,  ja  stellenweise  60  m  an  den  Talgehangen  hinauf- 
zieben.  Vielmehr  ist  jene  Decke  an  zahlreichen  Stellen  unter- 
brochen  und,  wie  ausdriicklich  bemerkt  werden  muB,  nicht  nur 
in  Schluchten,  sondern  mitten  in  vollig  einheitlichen  durch 
keinerlei  tiefere  Erosionstatigkeit  zerschnittenen  Abhangen.  Diese 
Stellen,  welche  wobl  von  alien  Autoren  vollig  unbefangeD, 
keiner  Theorie  zuliebe  ausgeschieden  sind,  ordnen  sich  beim 
Ubertragen  auf  eine  Karte  mit  guter  Topographie  zwanglos  auf 
gleichen  Hohenkurven  an.  Bei  der  UntersuchuDg  im  Felde 
aber  sieht  man,  dai3  jene  kiesfreien  Stellen  vielfach  auch  im 
Terrain  sich  deutlich  als  Boschungen  der  dariiber  liegenden 
Terrassenebenen  beme.rkbar  machen.  Auf  diesen  Ebenen  er- 
leidet  der  Schotter  auch  auf  den  alteren  Karten  keine  Unter- 
brechung.  Auch  im  ganzen  Werra-  und  Fuldatal  haben  wir 
keine  40 — 60  m  den  Hang  hinaufreichenden  einheitlichen 
Terrassenreste,  sondern  verschiedene  schon  durch  das  Bodenrelief 
deutlich  unterscheidbare  Terrassen.  Die  Gegenden  von  Vacha 

und  Herrenbreitungen  sind  typische  Beispiele  hierfiir.  Natiir- 
lich  iiberschottern  die  hoheren  Terrassen  ihre  Boschungen  mit 

Kies.  Die  alteren  Autoren,  welche  keinerlei  besonderen  Pro- 
blemen  der  Talbildung  nachgingen,  haben  den  primaren  Schotter 

der  Terrasse  und  den  petrographisch  davon  nicht  unterscheid- 
baren  Abhangsschutt  (also  denselben  Kies  wie  in  der  Ter- 
rassse)  nicht  kartographisch  getrennt  und  so  jenes  Kartenbild 
geliefert,  welches  Herr  Grupe  als  Stiitze  seiner  hypothetischen 
70  m  machtigen  Terrasse  der  1.  Eiszeit  ansieht.    Aber  trotz 
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des  eben  erwahnten  Mangels  sind  diese  alteren  Karten  doch  fast 
alle  so  genau,  daB  man  auf  Grund  der  uberall  vorhandenen  kies- 
freien  Stellen  innerlialb  jener  groBen  Schotterflachen  ohne  Miihe 
und  mit  ziemlicher  Genauigkeit  die  verschiedenen  Terrassen 
rekonstruieren  kann. 

Auf  die  „Beweise",  welche  Herr  Grupe  Yon  Punkten  aufier- 
halb  des  Weser-  bzw.  Werra-Fuldatales  Yorbringt,  bier  einzu- 
geben,  yerbietet  der  Raum.  Nur  sei  bemerkt,  daB  in  einem 
FluBsystem  mit  gekreuzten  Terrassen  so  allgemeine  Angaben,  wie 
Herr  Grupe  sie  beliebt,  daB  an  manchen  Stellen  im  Nordharz 
altere  Schichten  unter  jiingeren  liegen,  Yollig  bedeutungslos  ist, 
so  lange  nicht  angegeben  wird,  ob  man  sich  dort  ober-  oder 
unterhalb  der  Kreuzungszone  befindet. 

Diese  fundamentale  Eigenschaft  des  Wesersystems,  die 
Terrassenkreuzung,  iibersieht  Herr  Grupe  Yollig,  sonst  wiirde 
er  nicht  ganz  allgemein  davon  sprechen,  daB  der  Talboden 
vom  Ende  der  Pliocanzeit  so  tief  wie  der  beutige  lag,  wahrend 
entsprechend  dem  Kreuzungstypus  im  ganzen  Stromsystem  altere 
Terrassen  teils  hoher,  teils  in  gleicher  Hohe,  teils  tiefer  als 
jiingere  Terrassen  liegen. 

Doch  genug!  Kein  einziger  der  Beweise,  welche  Herr 
Grupe  fiir  die  Existenz  seiner  70  m  machtigen  Terrasse  der 
1.  Eiszeit  anfiihrt,  halt  der  Kritik  stand.  Die  70  m  machtige 
Terrasse  der  1.  Eiszeit  Yon  Herrn  Grupe  existiert  iiber- 
haupt  nicht. 

Einen  anderen  wichtigen  Beweis  fiir  seine  Ansicht  iiber  die 

ganz  oder  beinahe  bis  zur  heutigen  Taltiefe  Yorgeschrittene  jung- 
pliocane  Erosion  sieht  Herr  Grupe  in  dem  „Vorkommen  Yon 

Pliocan  .  .  .  tief  unten  im  Tale".  Es  ware  in  der  Tat  ein 
gewichtiger  Einwurf,  wenn  Herr  Grupe  den  Nachweis  erbracht 
hatte,  daB  ihrem  Alter  nach  sicher  als  Pliocan  bestimmbare  echte 
Terrassenbildungen   tief    unten   im    heutigen    Tale  auftreten. 

Wie  aber  liegen  die  Verhaltnisse  in  Wirklichkeit?  Herr 
Grupe  zitiert  zunachst  Yon  sicher  bestimmtem  Pliocan  die 

bekannten  Mastodon-Fundpunkte  Yon  Ostheim,  Jiichsen  und 
Fulda.  Fiir  unseren  Zweck  miissen  die  ersten  beiden  aus- 

scheiden.  Das  Pliocan  Yon  Ostheim  und  benachbarten  Orten  ge- 
hort  einem  ganz  anderen  Stromsystem,  dem  des  Main  —  P^hein, 
an.  Nun  ist  aber  gerade  die  Entwicklung  des  Maintales  keine 
normale,  sondern  sehr  unregelmaBig.  Man  denke  nur  an  das 
Mainzer  Becken.  Deshalb  kann  man  aber  Yon  den  Lagerungs- 
Yerhaltnissen  des  Pliocans  bei  Ostheim  auch  keine  Riickschliisse 

auf  die  Entwicklung  eines  anderen  Talsystems  ziehen.  Wenn 
dies  statthaft  ware,  so  miiBten  diese  SchluBfolgerungen  doch  in 
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erster  Linie  fiir  das  gleiche  Stroiu system,  also  fiir  den  Rhein 
Giiltigkeit  haben.  Damach  ware  also  das  Eheintal  zwischen 
Mainz  und  Holland  bereits  in  der  Pliocanzeit  bis  zur  beutigen 
Taltiefe  ausgefurcbt  worden,  ein  Ergebnis,  das  ernstlich  zu 

diskutieren  wobl  nicbt  notig  ist^). 
Jiicbsen  aber  muB  fur  die  Beurteilung  der  Entwicklung 

des  Weser-Haupttales  ausscbeiden,  weil  es  in  einem  kleinen 
Nebentale,  nabe  der  Quelle  liegt.  UDtersucbuDgen  iiber  den 
Gang  der  Erosion  in  kleinen  Nebentalern  existieren  wobl  nocb 
kaum.  Mancberlei  Griinde  aber  sebeinen  mir  dafiir  zu  sprecben, 
dafi  die  Entwicklung  kleiner  Nebentaler  nacb  dem  ia  Fig.  4 
dargestellten  Schema  erfolgt.  Darnacb  ware  im  Quellgebiet 
die  Erosion  eine  sebr  geringe,  so  daB  der  beutige  Talboden 
nur  wenig  unterbalb  des  pliocanen  Talbodeus  liegt.  Wollte 

/// 

/// 

^  _  -      ̂   ̂ 

<3  - 

I— III  Querschnitte  durch  die  Terrassen  des  Haupttales. 
1—3  Langsschnitte  durch  die  Terrassen  des  Nebentales. 

Fig.  4. 
Schema  der  Terrassenent^Yicklung  eines  Nebentales. 

man  den  alteren  Nebentalterrassen  ein  steileres  Gefalle  als  den 

jiingeren  geben,  so  dafi  sie  talaufwarts  nicbt  convergieren 
sondern  divergieren,  wie  es  im  Haupttale  in  einiger  Entfernung 

von  der  Quelle  allgemein  der  Fall  ist,  so  wiirde  deren  Quell- 
gebiet bocb  iiber  ibren  beutigen  Wasserscbeiden  in  der  Luft 

liegen,  und  man  kame  zu  Erosions-  und  Denudationswerten  von 
einer  mebr  als  unwabrscbeinlicben  GroBe.  Docb  wie  gesagt, 
exakte  Untersucbungen  bieriiber  feblen  nocb;  desbalb  aber  kann 

^)  In  der  Debatte  trat  Herr  Stille  gleicbfalls  fiir  die  GRUPKSche 
Ansicht  you  der  pliocanen  Erosion  bis  zur  Tiefe  des  beutigen  Weser- 
tales  ein  auf  Grund  seiner  Beobachtungen  im  Almetale.  Audi  bier  gilt 
das  gleiche  wie  von  Ostheim.  Die  Alme  gehort  zum  Stromsystem  des 
Rheins.  Herr  Stille  wird  also  notgedrungen  auch  die  gleichen 
SchluBfolgerungen  fiir  das  Rheintal  ziehen  miissen  und  sich  damit  in 
Widerspruch  setzen  zu  den  Ergebnissen  aller  bisherigen  Untersucbungen 
in  diesem  FluBgebiet. 



auch  Jiichsen  nicht  als  Beweis  fur  die  pliocane  Talbildung 
des  Werratales  benutzt  werden. 

Also  bleibt  einzig  und  allein  das  altbekannte  Pliocan 
Yon  Fulda  iibrig.  Die  Mastodon  fiihrenden  Tone  von  Fulda. 

liegen  aber  nicht  „tief  unten  im  Tale",  sondern  etwa  40  m 
iiber  der  heutigen  Aue!  Icb  babe  noch  keine  Zeit  gefanden, 
auf  Grund  meiner  Beobachtungen  ein  Langsprofil  der  Fulda- 
terrassen  zu  entwerfen,  wie  icb  es  fiir  das  Werra-Wesertal 
iiber  ca.  40  MeBtischblatter  verfolgt  habe.  Nach  einer  rohen 
Schatzung  der  Entfernungen  kann  das  Pliocan  von  Fulda  aber 
sehr  wohl  mit  meiner  jiingsten  pliocanen  bzw.  praglacialen 
Terrasse  auf  diesem  Profil  zusamnienfallen.  Meine,  auf  ganz 
anderem  Wege  gewonnene  Alters «;estimmung  erfiihre  also  auf 
diese  Weise  eine  palaontologiscbe  Bestatigung.  Wenn  also 
die  Ablagerungen  von  Fulda  echte  Terrassenbildungen  sind, 
was  bei  ihrer  geringen  Macbtigkeit  wohl  moglich  ist,  so  waren 

sie  eine  Bestatigung  fiir  die  Richtigkeit  meiner  Terrassen- 
gliederung.  Keineswegs  aber  sind  sie  ein  Beweis  fiir  eine  ein- 
heitliche,  etwa  100  m  tiefgehende  jungpliocane  Talerosion, 
ebensowenig  wie  sie  bei  ihrer  hohen  Lage  beweisen,  dafi  das 
Werratal  in  der  Pliocanzeit  bis  ungefahr  zur  heutigen  Aue 
erodiert  wurde. 

Einen  ebensowenig  stichhaltigen  Beweis  liefern  die  sonstigen 

„ Pliocan "-Vorkomm en  des  Werra-  und  Fuldatales.  AnschlieBend 
an  die  ersten  Funde  von  Mastodon  bei  Fulda  hat  BeyricH*) 
seinerzeit  die  Bemerkung  gemacht,  „daB  hierdurch  eine  Auf- 
klarung  gewonnen  ist  iiber  die  Stellung  anderer  in  Hessen  in 
Talniederungen  vorkommenden  und  von  Diluvium  bedeckten 
Tertiarbildungen ,  welche  nach  ihrer  Lagerung  nicht  den 
oligocanen  alteren  hessischen  Tertiarbildungen  angehoren 
konnen,  wegen  ganzlichen  Mangels  an  Conchylien  bisher  aber 
nicht  bestimmt  klassifiziert  werden  konnten."  Das  ist  der 

„Beweis",  auf  Grund  dessen  verschiedene  Tonvorkommen  usw. 
im  Werra-  und  Fuldatal  fiir  pliocan  angesprochen  werden. 
Die  meisten  Autoren  tun  dies  allerdings  mit  Vorbehalt  und 

gehen  nicht  iiber  ein  „vielleicht  pliocan"  hinaus.  Nur  Herr  Grupe 
sagt,  das  „ist"  Pliocan,  und  benutzt  diese  Erkenntnis  zu  weit- 
gehenden  SchluBfolgerungen  iiber  die  Entstehung  des  Wesertales. 

Ein  charakteristisches  Beispiel  dafiir  bietet  sein  „ Pliocan" 
von  Rosa^).    Dieses  Vorkommen  hat  BuCKING  auf  Blatt  Alten- 

1)  Diese  Zeitschrift  1877.    S.  853. 
^)  Fiir  mich  mu6  das  Vorkommen  von  Rosa  aus  denselben  Grunden wie  das  von  Jiichsen  zurzeit  aus  der  Diskussion  ausscheiden. 

Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1912.  17 
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breitungen  als  fragliches  Tertiar  bezeichnet,  in  den  Erlauterungen 
aber  ausdriicklich  erklart:  „Das  Auftreten  dieser  Bildungen 
nicht  hoch  iiber  der  Talsohle  eines  unzweifelhaften  Erosions- 
tales,  dessen  Yertiefnng  bis  zu  seiner  jetzigen  Sohle 
sicher  erst  in  der  Diluvialzeit  erfolgt  ist,  spricbt  gegen 
ibre  Deutung  als  Tertiar,  so  sebr  aucb  die  petrograpbische 

Ausbildung  an  diese  erinnert."  Trotz  dieser  aucb  YOn  Herrn 
Gkupe  zitierten  absolut  klaren  und  eindeutigen  Alters- 
bestimmung  scbreibt  Herr  Grupe:  „Die  danacb  BuCKiNG 
durcbaus  zweifelbaft  gebliebene  Altersb estimmung, 

wird  uns  nunmebr  klar,  wenn  wir  die  durcb  nicbts  be- 
griindete  Annabme  von  der  diluvialen  Entstebung  der  Taler 
fallen   lassen.     Die   fraglicben  Bildungen    sind  tatsacblicb 

jungtertiar  " 
Aus  allem  folgt,  daB  aui3er  dem  Yorkommen  TOn  Fulda 

zurzeit  keine  einzige  der  Tonablagerungen  des  Werra-  und 
Fuldatales  sicber  als  pliocanen  Alters  bestimmt  ist.  Da6 
solcbe  vorbanden  sein  konnen ,  ist  damit  nicbt  in  Abrede 
gestellt. 

Dagegen  sind  eine  Reibe  von  Ton-  bzw.  Ton-  und  Kies- 
ablagerungen  bocbst  wabrscbeinlicb  anderen  Alters.  So  bat 
V.  KOENEN  das  Tertiar  von  Vacba,  dessen  Tone,  Sande  und 
weifien  Kiese  sicb  von  anderen  abnlicben  Yorkommen  im 
Werratale  nicbt  unterscbeiden,  als  Miocan  bestimmt,  mit  dem 
ausdriicklicben  Bemerken,  dafi  pliocanes  Alter  ausgescblossen 
sei.  Dieses  iiber  38  m  macbtige  Miocan  reicbt  bis  zur  beutigen 
Talsoble  obne  durcbbobrt  zu  sein.  Folgen  wir  der  Beweis- 
fiibrung  von  Herrn  Grupe,  so  muJS  also  scbon  zur  Miocan- 
zeit  das  Wesertal  in  seiner  beutigen  Tiefe  vorbanden  ge- 
wesen  sein!  Nicbts  beweist  wobl  deutlicber  die  Unzulang- 
licbkeit  der  Beweisftibrung  des  Herrn  Grupe.  Ein  Blick  auf 
die  Karte  zeigt,  daJS  dieses  Miocan  in  einem  weiten  Kessel 
abgesetzt  ist,  dessen  Entstebung  nocb  nicbt  untersucbt  wurde, 

der  aber  wobl  mit  tektoniscben  Yeranderungen  oder  mit  Aus- 
laugungserscbeinungen  im  Untergrunde  zusammenbangt.  Ganz 

abnlicb  liegen  die  Yerbaltnisse  bei  dem  „Pliocan"  von  Blatt 
Gerstungen,  das  aucb  in  weiten  Kesseln  zur  Ablagerung  kam, 
die  spater  von  der  Weser  angescbnitten  wurden. 

Andere  Tonvorkommen  sind  nacb  ibrer  tiefen  Lage,  nabe 
oder  unter  der  Aue,  und  ibrer  Fiibrung  sebr  junger,  torfiger 
Braunkoble,  jiingstdiluvialen  bezw.  alluvialen  Alters;  daB 
stellenweise  nacb  der  geologiscben  Karte  aucb  einmal  junge 
Abscblammassen  fiir  Pliocan  gebalten  worden  sind,  nur 
nebenbei. 
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Dock  genug  an  Beispielen !  Das  Ergebnis  dieser  Aus- 
einandersetzung  ist:  Herr  Grupe  hat  nicht  einmal  den  Versuch 
gemacht  fiir  irgend  eines  der  fraglichen  Tonvorkommen  das 
pliocane  Alter  zu   beweisen.     Er   begniigt   sich    einfach  mit 
der  Behauptung,  da6  „das  Vorkommen  von  Pliocan  tief 

unten  im  Tale"   seine  Hypothese   „besonders  klar  beweist". 
Aber  selbst  wenn  spater  einmal  nachgewiesen  werden 

sollte,  dafi  die  machtigen  und  tief  reichenden  Tertiarablage- 
rungen  des  Werratales  bei  Gerstungen,  Yacha  usw.  wirklich 
Pliocan  sind,  so  ist  damit  noch  kein  Beweis  fur  eine  bis 

zur  beiitigen  Taltiefe  reichende,  einbeitliclie  jungpliocane  Tal- 
ausfurchung  erbracht,  wie  Herr  GrUPE  glanbt.  Das  zeigen 
folgende  Erwagungen. 

Das  Werra-Wesertal  soli  nach  Herrn  Grupe  bereits  im 
Pliocan  bis  zur  heutigen  Talsohle,  also  iiber  100  m  tief,  ein- 
geschnitten  worden  sein.  In  diesem  Tale  wurden  an  ein- 
zelnen  Stellen  30  bis  40  m  machtige  Tone  abgesetzt.  Wie 
denkt  sich  Herr  Grupe  die  Mecbanik  dieses  Vorganges? 
Die  Tone  konnen  doch  nur  in  gestautem  Wasser  zum  Absatz 
kommen.  Wo  sind  aber  die  Barren,  welche  einen  40  bis 
60  m  machtigen  Aufstau  der  Werra  an  verschiedenen  Stellen 
hervorbrachten  ? 

Herr  GrUPE  fuhlt  neuerdings  vielleicht  selbst  die  Un- 
moglichkeit  dieser  Hypothese,  setzt  sich  aber  mit  einigen 
oberflachlichen  Wendungen  dariaber  hinweg.  „Natiirlich  waren 
€s  in  diesem  Stadium  erst  noch  unfertige  Taler.  Es  hinter- 
blieben  zunachst  noch  Stromschnellen  und  Talriegel,  die  hinter 
sich  zuweilen  kleine  Seen  und  Tiimpel  abschniirten,  und  die 

den  Gerollmassen  keinen  weiteren  Transport  gestatteten. " 
Man  stelle  sich  vor:  In  der  Ober-Pliocanzeit  setzt  ein  ge- 
waltiger  ErosionsprozeB  ein,  der  im  wesentlichen  das  Weser- 
Werratal  bis  zu  seiner  heutigen  Tiefe  ausgefurcht  haben 
soli.  An  anderen  Stellen  aber  bleiben  Talriegel  bestehen,  deren 
Oberkante  wie  bei  Gerstungen  75  m  iiber  der  tiefsten  Sohle 
gelegen  haben  mufi.  Es  entstehen  infolge  solcher  Talriegel 

„  kleine  Seen  und  Tiimpel"  mit  einer  Oberflache  Yon 
mehreren  Quadratkilometern  und  einer  Tiefe  Yon  40  —  70  m. 
Der  Boden  dieser  kleinen  Tumpel  liegt  teils  im  Niveau  der 
heutigen  Talaue,  teils  darunter,  teils  bis  zu  40  m  dariiber. 

Ein  ebenso  neues  wie  eigenartiges  Bild  der  Talaus- 
f  urchung ! 

Wenn  einzelne  dieser  machtigen,  tiefgehenden  Tertiar- 
bildungen  wirklich  pliocanen  Alters  sind,  dann  ist  die  ein- 
fachste  Erklarung  fiir  ihre  Entstehung  wohl  die  gleiche,  welche 

17* 
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fiir  das  Miocan  yod  Vacha  gegeben  wurde.  Es  sind  Ablage- 
rungen  in  vorher  oder  gleichzeitig  gebildeten  KesselD,  ent- 
standen  durch  tektonische  Vorgange  oder  Auslaugung. 

Eine  genauere  TJntersuchung  dieser  Verhaltnisse  ist 
dringend  erwiinscht;  unbedingt  notig  aber  ist  sie  fiir  den 

Forscber,  der  daraus  weitgehende  Scblufifolgerangen  iiber  plio- 
cane  Talbildung  ziehen  will. 

Gegen  die  Auffassung  der  meisten  Tone^)  als  jungpliocane 
Terrassenbildungen  spricbt  auch  ihr  Yerhaltnis  zu  den  Ter- 
rassen  selbst.  Die  zahlreichen  pliocanen  und  diluvialen  Ter- 
rassen,  welche  an  der  Werra  mit  allergroBter  Sicberbeit  nach- 
zuweisen  waren,  liegen  teils  iiber,  teils  unter  den  Tonen,  teil- 
weise  haben  ihre  Taler  die  Tone  angeschnitten  und  die  Schotter- 
terrasse  legt  sich  auf  eine  scheinbare,  eine  sekundare  Ober- 
flache  der  Tone.  Es  ergeben  sicli  keinerlei  irgendwie  gesetz- 
maBige  Beziebungen  zwiscben  den  Tonen  und  den  Terrassen. 
Das  tiefliegende  Pliocan  des  Herrn  Grupe  ist  iiberall  ein 
Fremdkorper  im  normalen  Terrassenprofil. 

"  Ein  Fremdkorper  ist  das  „ Pliocan"  auch  nach  seiner 
petrographiscben  Ausbildung.  AUe  Terrassen  von  der  hochst- 
gelegenen  pliocanen  an  bis  berab  zum  Alluvium  zeigen,  von 
kleinen  Abweicbungen  abgeseben,  im  wesentlichen  die  gleicbe 

petrograpbische  Zusammensetzung.  Die  petrographiscbe  Ent- 
wicklung  der  Sande  und  Kiese  in  den  „pliocanen  Tonen 
weicbt  biervon  vollstandig  ab  durcb  das  Vorherrscben  weiBer 

Quarze,  durch  das  vollstandige  Zuriicktreten  der  gefarbten  Ge- 
mengteile  usw.  Wollte  man  diese  Sande  und  Kiese  in  das 

normale  Terrassenprofil  einordnen,  so  miifite  man  einen  wieder- 
holten,  merkwiirdigen  Wechsel  in  der  petrographiscben  Zu- 

sammensetzung der  FluBschotter  annehmen.  Eine  Anschauung^ 
die  durch  nichts  begriindet  ist. 

Das  „ tiefliegende  Pliocan"  des  Herrn  Grupe  ist  also 
kein  Beweis  fiir  eine  tiefgreifende  jungpliocane  Talbildung. 
Herr  Grupe  kann  weder  beweisen,  daB  die  im  Werratale 

liegenden  Tone  wirklich  Pliocan  sind,  noch  daB  ihre  Ablage- 
rung  mit  der  normalen  Talentwicklung  in  zahlreichen  echten 
Akkumulationsterrassen,  fiir  welche  alle  anderen  Merkmale 
sprechen,  in  Zusammenhang  steht. 

Das  einzig  sichere  Pliocan  sind  die  Tone  usw.  Yon  Fulda. 
Sie  liegen  nicht  tief  unten    im  Tale  sondern  ca.  40  m  iiber 

^)  Mit  dem  Wort  Tone  ist  bier  stets  die  Gesamtheit  der  „pliocanen"- 
Ablagerungen  im  Werra-  und  Fuldatale,  also  Kiese,  Sande  und  Tone^ 
nach  ihrem  charakteristischsten  Bestandteil  bezeicbnet  worden. 
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der  Aue,  eine  Hohe,  welche  riacli  der  vorlaufigen  rohen  Schatzung 
sehr  wohl  mit  meiner  jiingsten  Pliocanterrasse  im  Werratale  iiber- 
einstimmt,  welche  ich  auf  ganz  andere  Weise,  durcli  schrittweises 

Verfolgen  der  jiingsten  praglazialen  Terrasse  Yon  Hameln  aus  tal- 
aufwarts  festgelegt  habe.  Das  echte  Pliocan  Yon  Fulda  ist  dann 
aber  ein  Beweis  fiir  die  Richtigkeit  meiner  Auffassung  wie  der 
YOn  mir  angewandten  Methode.  Es  ist  aber  ebenso  ein  Beweis 
gegen  die  Annahme  Yon  Herrn  Grupe,  dafi  bereits  in  der 
Pliocanzeit  das  Wesertal  beinahe  oder  ganz  bis  zur  beutigen 
Tiefe  ausgefurcht  war.  Fiir  die  weitere  Kontroverse,  ob 
das  Tal  bis  zum  NiYeau  des  Fuldapliocans  in  einem  einzigen 
machtigen  ErosionsprozeB  ausgefurcht  wurde,  wie  Herr  Grupe 
meint,  oder  ob  die  Erosion,  meiner  Auffassung  entsprechend, 
stufenweise  erfolgte,  Yon  Akkumulationsperioden  unterbrochen, 
bietet  das  Pliocan  Yon  Fulda  keinen  Anbalt.  Das  muB  ander- 
weitig  entschieden  werden,  wenn  audi  die  fiir  FluBterrassen 
ganz  normale  Macbtigkeit  Yon  ca.  10  m  fiir  meine  Anschauung 
spricbt. 

Auch  liber  die  Ursachen  der  Talbildung,  welche  ich  friiher 
ausfiihrlich  auseinandergesetzt  habe,  ist  Herr  Grupe  anderer 

Meinung.  Ich  fiihre  die  Entstehung  des  gekreuzten  Terrassen- 
systeras  der  norddeutschen  Fliisse  im  wesentlichen  zuruck  auf 

eine  seiner  Zeit  genauer  prazisierte  Schollenbewegung^).  Wenn 
Herr  GrUPE  behauptet,  das  sei  eine  „rein  hypothetische  Vor- 

stellung",  so  mochte  ich  ihu  doch  bitten,  sich  das  reiche  Tat- 
sachenmaterial  zu  Yergegenwartigen,  welches  jener  „rein  hypo- 

thetischen  Vorstellung"  zugrunde  liegt. 
Mir  sind  bei  meiner  Untersuchung  der  Weserterrassen 

keinerlei  tektonische  Erscheinungen  auf  gef  alien,  welche  die 

Entwicklung  des  "Wesertales  irgendwie  wesentlich  beeinfluBt 
hatten.  Yon  kleinen  lokalen  Storungen  wird  dabei  selbstYer- 
standlich  abgesehen.  Der  Umstand,  daB  sich  in  dem  YOn  mir 

entworfenen  Weser-Werraprofil  die  Terrassen  ohne  groBere 
Yerbiegung,  als  ganz  gleichmafiige  Linien  iiber  ca.  40  MeB- 
tischblatter  zwanglos  Yerfolgen  lieBen,  gibt  mir  einen  letzten 
Beweis  fiir  die  Richtigkeit  dieser  Auffassung. 

Herr  Grupe  behauptet  dem  entgegen,  daB  die  Entwick- 
lung des  Wesersystems  „in  herYorragendem  MaBe  an  tektonische 

Storungen"  gebunden  sei.  „ Was  Herr  SlEGERT  so  ganz  und 
gar  nicht  beriicksichtigt  hat,  das  sind  die  lokalen  tektonischen 
Yorgange,  zumal  die  talbildenden  Grabeneinbriiche,  die  an  sich 

^)  Siegbrt:  Zur  Theorie  der  Talbildung.  Diese  Zeitschr.  1910, Monatsber.  S.  1. 
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schon  einen  mafigebenden  EinfluB  auf  die  Talentwicklung  jedes- 
mal  ausgeiibt  habeu  mlissen,  und  die  des  weiteren  bei  ihrem 
verschiedenen  Alter  und  ihrer  verschiedenen  iDtensitat  aucb 

eine  ungleiclimaBige  und  ungleicbzeitige  Talentwicklung  in  den 

einzelnen  FluBgebieten  notwendig  bedingen."  Denkt  man 
aber  etwa,  daB  Herr  Grupe  nach  diesem  Satz  nun  Beispiel 
auf  Beispiel  hauft,  wie  tektonische  Yorgange  YOn  ver- 
schiedenem  Alter  die  Entwicklung  des  Wesertales  be- 
einflussen,  und  wie  berecbtigt  daher  seine  abfallige  Kritik 
meiner  Anschauungen  ist,  so  irrt  man  sich  sehr.  Nicht  ein 

Beispiel  bringt  Herr  Grupe  herbei.  DaB  der  Leine- 
talgraben  einen  EinfluB  auf  die  Anlage  des  Leinetals  ge- 
habt  bat,  ist  die  neue  Entdeckung,  welche  Herr  Grupe 
uns  mitteilt,  und  an  die  er  Spekulationen  iiber  eine  Urweser 
im  Leinetal  anschlieBt,  denen  zu  folgen  ich  weder  in  diesem 
Vortrag  die  Aufgabe  noch  sonst  die  Lust  babe.  Herrn  Grupe 

aber  mocbte  icb  bitten,  in  dem  fiir  den  beutigen  Abend  an- 
gezeigten  Vortrag  docb  einmal  an  Beispielen  zu  zeigen,  daB 
er  Berecbtigung  bat  zu  dem  Yorwurf:  „Was  Herr  SlEGERT 
so   ganz    und  gar  nicbt  beriicksicbtigt,    das  sind  die  lokalen 
tektoniscben  Yorgange  die  einen  mafigebenden  EinfluB 

auf  die  Talentwicklung  ausgeiibt  baben  miissen." 
Dem  Angriff  folgt  iibrigens  sofort  der  Riickzug.  „Wobl 

ware  es  denkbar"  scbreibt  Herr  Grupe^  „daB  die  darauf 
folgenden  jiingeren  Terrassen  .  •  •  •  •  niit  einander  in  Bezie- 
hung  zu  bringen  und  in  ibrer  Entstebung  auf  gemeinsame, 

regional  wirkende  Ursacben,  wie  Strandverscbiebung  zuruck- 
zufiibren  sind."  Die  bier  erwabnten  „ darauf  folgenden  jiingeren 
Terrassen"  sind  alle  Terrassen  Ton  der  Weserterrasse  der  ersten 
Interglazialzeit  an  bis  zum  Alluvium.  Eiir  wieviel  Terrassen 
aber  babe  icb  meine  Tbeorie  aufgestellt?  Fiir  eine  mebrt 
AuBer  den  oben  erwabnten  nocb  fiir  die  jiingste  praglaziale 
bzw.  pliocane  Terrasse,  mit  dem  ausdriicklicben  Bemerken, 
daB  wir  uber  den  Yerlauf  der  boberen  Terrassen  nocb  zu  wenig 

unterricbtet  sind^).  Herr  Grupe  gibt  daber  am  ScbluB  einer 
Yollig  absprecbenden  Kritik  ganz  nebenbei  zu,  daB  meine  An- 
scbauung  fiir  iiber  8  0  Prozent  der  von  mir  angezogenen 
Falle  ricbtig  ist. 

Auf  zablreicbe  kleinere  Abweicbungen  in  unserer  Auf- 
fassung  will  icb  nicbt  naber  eingeben.  Die  vorstebenden  Aus- 
fiibrungen  zeigen  ja  zur  Geniige,  daB  sicb  unsere  Auffassungen 

0  Diese  Zeitschr.  1910,  S.  299. 
2)  Diese  Zeitschr.  1910,  Monatsber.  S.  15. 
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Ubersichtliche  DarstelluBg  der  Entwicklung  des  mittleren 
Wesertales. 

Pliocan 

(und  Praglazial- zeit?) 
Mehrfache,   abwechselnde  Erosion   und  Akkumu- 
lation,  deren  Resultat  die  Entstehung  von  mehreren 

selbstandigen  Terrassen  ist. 

1.  Eiszeit. 

Die   Akkumulation   der  jiingsten   Pliocan terrasse 
dauert  fort,  bis  sich  das  Eis  auf  die  Schotter  legt 
und  diesem  ProzeB  Einhalt  gebietet.  Ablagerung 
von  Glazialbildungen  auf  der  jiingsten  pliocanen 
(praglazialen)  Terrasse    talaufwarts    bis    in  die 
Gregend    von    Hameln.     Staubildungen  oberhalb 
Hamelns.    Mit  dem  Riickzuge  des  Eises  beginnt 

ein  neuer  ErosionsprozeB. 

Die  Erosion  erreicht  ihr  Maximum.    Die  Glazial- 
ablagerungen  der  1.  Eiszeit  werden  fast  vollstandig 
V ATm p nfpi"       In    hatyi  nPiiAn  T^jiIa  "WAvriAn    niA  ■fiATATATi 
Schotterpartien      einer     neuen    Terrasse  aufge- schiittet. 

2.  Eiszeit. 

Diese  Akkumulation  der  Schotter  dauert  weiter  an 
bis   das   Eis   stauend   wirkt.     Machtige  Glazial- 

bildungen  zwischen   Porta    und   Hameln.  Stau- 
bildungen oberhalb  der  Porta  (L66)."*  Mit  dem  Riick- ynoT    nAc     HIigag     nAnrinnf"    Ann    "nAnAV    n^t'AGi  AiiQ'nT'A'ZAK 

2.  Interglazialzeit. 

Die  Erosion  erreicht  ihr  Maximum.    In  dem  Tale 
werden  die  tiefsten  Partien  einer  neuen  Terrasse 

Nachtigall)  aufgeschiittet. 

3.  Eiszeit. 

Die  Akkumulation  dauert  weiter  an.    Der  EinfluB 
des  heranriickenden,  aber  die  Porta  nicht  mehr  er- 
reichenden  Eises  ist  aus  dem  Auftreten  einer  kalte- 
liebenden  Fauna  in  den  oberen  Partien  der  Schotter 
(Nachtigall)   zu  erkennen.     Staubildungen  (LoB). 
Mit  dem  Riickweichen  des  Eises  beginnt  eine  neue 

Erosion. 

Postglazialzeit 
and  AUuvialzeit. 

Mehrfache,  abwechselnde  Erosion  und  Akkumula- 
tion, die  zur  Entwicklung  mehrerer  selbstandiger 

Terrassen  fiihrt. 
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diametral  gegeniiber  stehen:  Nicbt  nur  die  SchluBfolgerungen, 

nicht  nur  die  hypothetisclieii  Vorstellungen  und  die  theoreti- 
schen  Anschauungen  sondern  auch  die  tatsachlichen  Beob- 
acbtungen  steben  in  einem  so  scbroffen  Widersprucb,  dafi  fiir 
die  allermeisten  Punkte  kaum  eine  mittlere  Linie  vorbanden 

sein  diirfte,  auf  der  beide  Gegner  sicb  finden  konnten.  Ein 
bedauerlicber  Zustand,  der  sicber  vermieden  worden  ware,  wenn 
mein  woblgemeinter  Vorscblag,  die  kritiscben  Stellen  Yor  einer 
Yeroffentlicbung  gemeinsam  griindlicb  zu  untersucben,  Anklaog 
gefunden  batte. 
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4.  Die  Flufiterrassen  des  Wesergebietes 

imd  ilire  Altersbeziehuiigeii  zii  den  Eiszeiten. 

(Vortrag,  gehalten  in  der  Sitzang  der  Deutschen  Geologischen  Gesell- 
schaft  vom  6.  Dezember  1911.) 

Von  Herrn  0.  Gtrupe. 

(Mit  9  Textfiguren  und  1  Gliederungstabelle.) 

Einleitung. 

Der  Yortrag  des  Herrn  SiKGERT  iiber  „Die  Entwicklung 

des  Wesertals"  0?  der  in  dem  vorhergehenden  Aufsatze  dieser 
Zeitschrift  abgedruckt  ist,  veranlaBt  mich,  meine  so  wesent- 
lich  anders  geartete  Auffassung  iiber  diesen  Gegenstand  aus- 
fiihrlicher  darzulegen  wobei  ich  im  Interesse  einer  einheit- 
lichen  Darstellung  eine  kurze  Wiederholung  einiger  bereits 

publizierter  Dinge  nicht  gut  Yermeiden  kann.  Zugleich  be- 
nutze  ich  die  Gelegenheit,  meine  weiteren  Ergebnisse  iiber 
die  Weserterrassen  und  ihre  Altersbeziebungen  zu  den  Eis- 

zeiten mitzuteilen. 

Der  Unterschied  in  unseren  Auffassungen  ist  ein  funda- 
mentaler:  Herr  SiEGERT  nimmt  an,  daB  das  Wesertal  unter 
dem  Einflusse  standig,  in  verhaltnismafiig  kurzen  Zeitabsclinitten 
wechselnder  Erosionen  und  Akkumulationen  sich  herausgebildet 
hat,  und  daB  die  dabei  entstandenen  Schotterterrassen  praglazial 

^)  Ich  beziehe  mich  in  meinen  AusfiihruDgen  auf  den  Vortrag  des 
Herrn  Siegert  so,  wie  er  ihn  getialten  hat,  ohne  Kenutnis  seines  fiir 
den  Druck  bestimmten  Manuskriptes. 

2)  Von  meinen  bisherigen  Publikationen  fiber  diesen  Gegenstand 
vgl.  Grupe:  Zur  Frage  der  Terrassenbildungen  im  mittleren  FluB- 
gebiete  der  Weser  und  Leine  und  ihrer  Altersbeziehungen  zu  den  Eis- 

zeiten. Diese  Zeitschr.  1909,  Monatsber.  Nr.  12,  .S.  470^.  —  sowie 
bezugh'ch  der  Theorie  der  Talbildung:  Grupe:  Uber  das  Alter  der 
Dislokationen  des  hannoversch-hessischen  Berglandes  und  ihren  EinfluB 
auf  Talbildung  und  Basalteruptionen.    Diese  Zeitschr.  1911,  S.  288  ff. 
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"und  interglazial  sind.  Icli  behaupte  gerade  das  Gegenteil:  Die 
Weser  hatte  sich  bereits  in  pliocaner  Zeit  anhaltend 
und  tief,  mindestens  bis  zu  20  m  iiber  der  heutigen 
Talaue,  eingeschnitten,  um  dann  in  der  folgenden 
alteren  Diluvialzeit  von  machtigen  Schottern  auf- 
gefiillt  zu  werden,  und  sowohl  diese  Schotter  der 
Oberen  Terrasse  wie  die  in  den  spateren  Stadien  des 
Diluviums  nach  weiteren,  vorhergehenden  Erosionen 
erfolgenden  Ablagerungen  der  Mittleren  und  Unteren 
Terrasse  sind  zeitlicb  glazial,  d.  h.  sie  steben  in 

einem  gewissen  Kausalnexus  mit  den  im  Norden  auf- 
tretenden  Bildungen  der  vers  chiedenen  Eiszeiten. 
Und  zwar  entspricbt  die  Obere  Terrasse  der  ersten 
Eiszeit,  die  Mittlere  Terrasse  der  zweiten  Eiszeit 
und  die  Untere  Terrasse  der  letzten  Eiszeit. 

Tal-  und  Terrassenbildung. 

Sehen  wir  vorerst  ab  von  den  von  Hameln  an  fluBabwarts 

gelegenen  glazialen  Ablagerungen  und  betracbten  die  ein- 
heimiscben  FluBabsatze  im  Oberlaufe  des  Wesertals,  so  treten 

uns  da  zunacbst  am  Rande  der  heutigen  Talaue  zwei  Auf- 
scbiittungsterrassen  entgegen:  die  um  3  —  5  m  ansteigende, 
loBfreie,  zumeist  aus  sandigen  und  lebmigen  BilduDgen  be- 
stebende  Untere  Terrasse  und  dariiber  die  12  — 15  m  machtige, 
aus  groberen  Schottern  sich  zusammensetzende  und  vielfach  von 
L6B  liberkleidete  Mittlere  Terrasse.  Das  Schottermaterial  beider 

Terrassen  besteht  vorzugsweise  aus  Gerollen  von  Buntsandstein 

und  Muschelkalk,  sowie  Thiiringer-Wald- Gesteinen,  Porphyr, 
Granit,  Fettquarz  und  Kieselschiefer.  Auf  weite  Strecken  sind 
diese  beiden  Terrassen  noch  morphologisch  sehr  schon  erhalten 
und  leicht  zu  verfolgen.  Herr  SlEGERT  nennt  die  Untere 

Terrasse  „postglazial",  v^^ahrend  sie  in  Wirklichkeit,  wie  wir 
sehen  werden,  zeitlich  jungglazial  ist,  und  die  Mittlere 

Terrasse  „ interglazial",  was  ebenfalls  nicht  zutrifft.  Er  trennt 
ferner  noch  von  dieser  letzteren  eine  zweite  „interglaziale" 
Terrasse,  deren  Existenz  ich  bestreite.  Es  handelt  sich  um 
ein  und  dieselbe  Aufschiittungsform,  und  die  oft  um  mehrere 

Meter  schwankende  Hohenlage  der  Oberkante  dieser  Auf- 
schiittungsterrasse  ist,  wie  zu  zeigen  ist,  eine  Folge  der  spateren 
Erosion. 

Die  Untere  und  Mittlere  Terrasse  sind  aber,  soweit  sie 
noch  erhalten  geblieben  sind,  nach  meinen  Beobachtungen  fiir 
das  gesamte  FluBsystem  der  Weser  charakteristisch  (vgl.  die 
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Fig.  1,  2,  6),  wie  es  ja  auch  ganz  natiirlich  ist,  daB  der- 
artige  anhaltende  Akkumulationen  eine  allgemeine  Ursaclie 
haben  und  gleichmafiig  und  gleichzeitig  im  Haupttal  wie  in 

den  Nebentalern  erfolgen  miissen.  In  dem  groBeren  Neben- 
tale  der  Leine  ist  besonders  die  Mittlere  Terrasse  fluBaufwarts 

bis  in  die  Gottinger  Gegend  entwickelt  und  in  verschiedenen 
Kiesgruben  aufgeschlossen,  ist  aber  erst  auf  dem  neueren  Blatt 
Alfeld,  wo  sie  zumeist  aus  Planerschottern  bestebt,  den  Arbeiten 
Menzels  zufolge  als  jiingere  Terrasse  Yom  alteren  Diluvium 

Miitlere  Terrasse  Untere  Terrasse 

Fig.  1. 
Kiesgrube  der  Mittleren  Terrasse  der  Weser  bei  Hehlen, 

in  der  zuweilen  Mammatzahne  gefunden  werden.    Tm  Hintergrunde 
die  Untere  Terrasse,  nach  der  die  Mittlere  Terrasse  steil  abfallt. 

abgetrennt^),  wahrend  die  Untere  Terrasse,  soweit  sie  Yor- 
banden,  oft  nur  wenig  scharf  hervortritt,  und  diesem  Um- 
stande  ist  es  wohl  zuzuschreiben,  daB  sie  bei  ihrer  vorwiegend 
lehmigen  Beschaffenbeit  zumeist  zum  LoBlebm  gezogen  ist. 
Besonders  scbon  sind  beide  Terrassen  nocb  am  siidwestlicben 

Harzrande    erhalten,   worauf  icb   weiter  unten   kurz  zuriick- 

Auf  dem  vor  ein  paar  Jahren  in  2.  Aaflage  erschienenen  Blatte 
Gottingen  ist  dagegen  diese  Abtrennung  der  jiingeren  Schotter  (der 
Mittleren  Terrasse)  von  den  aach  hier  nur  noch  sporadisch  erhaltenen 
alteren  Schottern  (der  Oberen  Terrasse)  nicht  erfolgt,  und  diese  wie 
jene  tragen  ein  und  dieselbe  Signatur. 
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kommen  werde.  Ja,  die  beiden  Terrassen  lassen  sicli  oft 
noch  in  die  kleinsten  Nebentaler  und  Nebentalchen  der 

Weser  verfolgen,  die  heute  typische  Trockentaler  sind  oder 
doch  nur  so  sparliche  Wassermassen  fiibren,  da6  YOn  diesen 
die  Schotter  ehemals  nicht  transportiert  und  abgesetzt  sein 
konnen.  Es  ist  dies  eine  an  der  Weser  durchgehende  Er- 
scheinung,  welche  zeigt,  daB  dem  Tale  in  friiherer,  diluvialer 
Zeit  ganz  andere  Wassermassen  zugestromt  sein  miissen 
als  heute,  und  welche  die  Yor  allem  von  den  alteren  For- 
schern  yertretene  Ansicht  bestatigt,  da6  unsere  FluBtaler 
in  friiheren  Perioden  weit  umfangreichere  Wassermassen  gefiibrt 
haben.  Eine  weitere  wichtige  Folgerung,  die  man  aus  dieser 
Erscheinung  zu  ziehen  hat,  ist  die,  daJ3  die  Erhaltung  der 
Schotterterrassen  in  Form  heutiger  Talleisten  wesent- 
lich  mitbedingt  ist  durch  die  Abnahme  der  Flu6- 
gewasser,  und  dafi  diese  Abnahme  der  Wassermassen 
wiederum  sich  bis  zu  ihrem  heutigen  Stande  ganz  allmahlich 

Yollzogen  hat,  dafiir  liefert  die  Spezialkartierung^)  an  der  Ober- 
weser  einen  schonen  Beleg.  Es  zeigt  sich  namlich,  dafi  manche 
alten  Nebenarme  der  Weser  und  manche  toten  Nebentaler  unter 

ihrer  heutigen  Oberflache  allein  die  Mittlere  Terrasse  enthalten, 
daB  dagegen  in  anderen  Nebentalern  sich  neben  der  Mittleren 
Terrasse  auch  noch  die  Untere  Terrasse  findet,  wahrend  eine 
alluYiale  Talsohle  fehlt.  Im  einen  Faile  war  also  der  Bach 
bereits  am  Schlusse  des  mittleren  Diluviums,  im  zweiten 
Falle  erst  am  Schlusse  des  jiingeren  Diluviums  bzw.  bei  Beginn 

der  Alluvialzeit  versiegt.  In  anderen  Trockentalern  hinwieder- 
um  ist  zwar  noch  eine  alluviale  Bachrinne  vorhanden ,  aber 
sie  ist  entweder  heute  standig  wasserleer  oder  wird  nur  zu 

Zeiten  besonders  starker  Niederschlage  von  sparlichen  Wasser- 
massen durchflossen.  Nach  alledem  komme  ich  —  im  Gegen- 

satz  zu  der  Auffassung  von  Penck  und  Bruckner  betr. 

die  alpinen  Verhaltnisse^)  —  fur  unser  Gebiet  zu  dem  SchluB, 
daB  das  Eiszeitalter  sich  durch  eine  erhebliche  Stei- 
gerung  der  Nieder schlage  ausgezeichnet  hat. 

AuBer  diesen  FluBabsatzen  der  Unteren  und  Mittleren 

Terrasse  treten  nun  aber  im  Wesertal  noch  hoher  gelegene, 
altere  FluBschotter  auf,  allerdings  nicht  wie  jene  in  Gestalt 
von  durchgehenden  Terrassen,  sondern  in  Form  einzelner,  mehr 

^)  Es  erscheint  demnachst  die  Kartenlieferung  153,  enthaltend  die 
Weser- Blatter  Hoxter,  Holzminden  und  Ottenstein. 

^)  Pknck  und  Bruckner:  Die  Alpen  im  Eiszeitalter.  Leipzig  1909. 
Bd.  Ill,  S.  1140  ff. 
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oder  weniger  ausgebreiteter  Schotterpartien,  die  nur  noch  ganz 
sporadisch  in  Hohenlagen  Yon  20  —  90  m  iiber  der  Talaue  teils 
am  gleichmaBig  geformten  Gehange,  teils  auf  mehr  oder  weniger 
ausgepragten  Stufen  des  alteren  Gebirges  auftreten,  und  es 
gilt  nun,  diese  einzelnen,  yerschieden  hoch  gelegenen  Schotter- 
Yorkommen,  die  sich  wohlgemerkt  in  ihrer  petrograpbischen, 
Yorwiegend  durcb  Buntsandstein,  Tertiarquarzit,  Porphyr,  Granit, 
Fettquarz,  Kieselscbiefer  gekennzeicbneten  Zusammensetzung 
nicbt  unterscbeiden,  ricbtig  zu  deuten.  Nicbt  selten  sind  diese 
alteren  Scbotter  auf  weite  Strecken  Yollkommen  zerstort  —  so 
finden  sicb,  um  ein  Beispiel  anzufiibren,  auf  der  ca.  16  km 
langen  Strecke  zwiscben  Polle  und  Bodenwerder  an  den  Weser- 
bangen  oberbalb  20  m  im  ganzen  nur  drei  winzige  Scbotter- 
relikte.  Icb  muB  daber  Herrn  SlEGERT  zunacbst  entgegen- 
treten,  wenn  er  in  bezug  auf  diese  alteren  Scbotter  YOn. 
Terrassen  spricbt  und  daraus  in  seinem  Profil  eine  Unzabl  Yon 

„praglazialen"  Terrassen  berauskonstruiert,  obne  den  Terrassen- 
begriff  in  diesem  Punkte  naber  zu  definieren.  Der  Zuborer 
bzw.  Leser  erbalt  dadurcb  unwillkiirlicb  den  Eindruck,  als  ob 
es  sicb  um  durcbgebende  und  morpbologiscb  beraustretende 
Terrassen  und  Terrassenstufen  bandele  wie  bei  der  Unteren 

und  Mittleren  Weserterrasse  oder  aucb  wie  beispielsweise  bei 
den  alteren  Scbottern  der  sog.  Hauptterrasse  des  Niederrbeins. 

Ware  das  der  Fall,  so  ware  es  natiirlicb  YerbaltnismaBig  ein- 
facb,  eine  Terrassengliederung  Yorzunebmen,  und  Herr  SlEGERT 
und  icb  waren  kaum  in  solcbe  Differenzen  geraten.  Icb  mui3 

ferner  aucb  das  Yon  Herrn  SlEGERT  in  seinem  Vortrage  Yor- 
gefiibrte  Terrassenprofil  ablebnen  und  fiir  undiskutierbar  und 
gegenstandslos  erklaren,  da  es  keine  einzige  Bezeicbnung, 
weder  irgendeine  Hobenangabe  nocb  eine  Ortsangabe  nocb 
irgend  eine  geologiscbe  Eintragung  entbalt,  Yielmebr  nur  aus 
einer  Reibe  Yerscbiedenfarbiger  Linien  bestebt,  die  seine  auf 

Grund  der  Yereinzelten  Scbotterrelikte  durcb  das  ganze  "Weser- tal  ununterbrocben  durcbkonstruierten  Terrassen  darstellen 
sollen. 

Herr  SlEGERT  deutet  nun  diese  einzelnen  Scbotterresiduen 

je  nacb  ibrer  Hobenlage  als  Reste  ebemals  selbstandiger  Ter- 
rassen, deren  Altersfolge  der  ortlicben  Aufeinanderfolge  der 

Scbotter  YOn  oben  nacb  unten  entspricbt,  eine  in  bezug  auf 
die  kleineren  Scbotterrelikte  Yielleicbt  zunacbst  ganz  plausibel 

erscbeinende  Auffassung,  die  aber  dennocb  auf  unsere  Yer- 
baltnisse  nicbt  paBt.  Scbon  die  neben  diesen  kleineren  Scbotter- 
resten  stellenweise  in  ununterbrocbener  Ausbreitung  Yorbandenen 
und    an    den  Hangen   Yiele  Dekameter  bocb  binaufgebenden 
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Schotterdecken  weisen  darauf  hin,  daB  es  sich  um  eine  ehemals 
einhcitliche,  machtige  Schotteraufschuttung  handelt. 

Ich  will  aber  zunachst  einmal  bei  deEjenigen  Schotterrelikten 
Yon  geriDgerem  Umfange  bleiben,  die  auf  mehr  oder  weniger 
^eutlicben  Stufen  des  Gehanges  liegen  und  die  Herr  SlEGERT 
als  besonders  beweiskraftig  fiir  seine  Ansicbt  halt,  und  will  der 
S[EGERTsclien  Erklarung  eine  andere  gegeniiberstellen,  die  diesen 
Yerhaltnissen  mindestens  in  gleicber  Weise  gereclit  wird.  Icli 
behaupte  namlich:  die  Weser  hatte  sich  schon  in  pliocaner  Zeit 
tief  eingeschnitten  und  bei  ihrem  etappenweisen  Einscbneiden 
hier  und  da  am  Gehange  Stufen  hinterlassen ;  in  der  folgenden 
alteren  Diluvialzeit  wurde  das  Tal  Yon  machtigen  Schottern 
aufgefiillt,  die  sich  dabei  Yon  unten  nach  oben  iiber  das 
terrassierte  Gehange  gleichmaBig  hinweglegten,  und  Yon  dieser 
machtigen  Schotteraufschlittung  sind  bei  der  danach  (in  der 
1,  Interglazialzeit)  einsetzenden  zweiten  bedeutenden  Erosion 

und  Denudation  einzelne  Schotterrelikte  sowohl  am  gleich- 
maBigen  Gehange  wie  auf  den  Yorhandenen  alten  pliocanen 
Stufen  hinterblieben. 

Ein  Analogon  zu  dieser  Erscheinung  bietet  uns  die  in 

der  letzten  Zeit  mehrfach  behandelte  praoligocane  Landober- 
flache,  die  nach  unseren  neueren  Ergebnissen  sowohl  in  Thiiringen 
wie  in  Niederhessen  noch  heutigentags  auf  weite  Strecken 

erhalten  geblieben  ist.  "Wie  diese  praoligocane  Peneplain  nach 
Abtragung  der  ehemals  liber  ihr  gelegenen  lockeren  Tertiarmassen 
in  ihrer  urspriinglichen  Gestalt  wieder  zum  Vorschein  kommt, 
hier  und  da  noch  bedeckt  Yon  Resten  des  Tertiargebirges,  so 

kommen  auch  an  der  Weser  die  alten  Erosionsstufen  des  plio- 
canen Talgehanges  nach  Abtragung  der  ehemals  iiber  ihnen 

gleichmaBig  ausgebreiteten  altdiluYialen  Schotter  wieder  zum 
Yorschein,  teils  noch  bedeckt  Yon  Yereinzelten  GeroUen  oder 

auch  noch  Yon  wirklichen,  in  ihrer  Machtigkeit  zwischen  0  —  6  m 
ungemein  schwankenden  Schotterdecken  teils  auch  Yollkommen 
entbloBt  Yon  irgendwelchen  Schottern.  Und  gerade  dieser 
Starke  Machtigkeitswechsel  der  Gerollablagerungen  zeigt  ja 
zur  EYidenz,  daB  es  sich  um  Denudationsrelikte  nicht  nur  in 
horizontalem,  sondern  auch  in  Yertikalem  Sinne  handelt,  die 
aus  einer  Yiel  machtigeren  Aufschlittung  stammen  konnen.  Dies 
Moment  scheint  Herr  SlEGERT  iiberhaupt  nicht  beachtet  zu 
haben. 

DaB  die  hier  Yorgetragene  Auffassung  durchaus  nicht 
auBergewohnlich  ist,  wie  Yielleicht  manche  Geologen  annehmen, 
die  diese  Moglichkeit  der  Erklarung  noch  nicht  ins  Auge  ge- 
faBt  haben,  zeigen  uns  deutlich  die  LagerungsYerhaltnisse  des 
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Pliocans  und  Diluviums  auf  dem  jiingst  erschienenen,  von 
BlanCKENHORN  bearbeiteten  Blatte  Ostheim  a.  d.  Rhon.  Hier 

lagern  sowoM  in  der  Gegend  von  Ostheim  wie  Mellrichstadt 
in  einem  gewohnlichen  Erosionstale  des  Muschelkalkgebirges 
nur  durchschnittlich  20  —  30  m  iiber  dem  Talboden  ober- 
pliocane  Sande,  die  Zahne  Yon  Mastodo7i  arver^iensis  enthalten, 
und  daran  und  dariiber  altdiluviale  Scbottermassen,  die  dann 
aucb  noch  in  Form  einzelner  ausgebreiteter  Decken  in  der 
weiteren  Umgebung  auftreten  und  dabei  stellenweise,  beginnend 
im  Niveau  des  Talbodens,  eine  Hohenlage  von  ca.  70  m  iiber 
diesem  erreichen.  In  diesem  Falle  ist  es  also  direkt  nach- 
weisbar,  daB  die  Terrainstufen,  die  hier  und  da  den  Schotter- 
decken  als  Unterlage  dienen,  nicht  unmittelbar  vor  Ablagerung 
der  sie  bedeckenden  Schotter  entstanden  sind,  sondern  daB  es 
sich  urn  altere  Talstufen  des  pliocanen  Flusses  handelt,  iiber 

die  spater  die  altdiluvialen  Schotter  bei  ihrer  machtigen  Auf- 
schiittung  in  dem  vorhandenen  pliocanen  Tale  sich  gleichmaBig 
hinweggelagert  haben.  Herr  BlanCKENHORN  hat  ja  denn  auch 
sehr  richtig  die  in  verschiedenen  Hohenlagen  auftretenden 
Schotterdecken  als  Uberbleibsel  ein  und  derselben  Terrassen- 
aufschiittung  (dj  kartiert. 

Die  beiden  nebenstehenden  schematischen  Skizzen  mogen 

diese  Aiiffassung  iiber  die  Tal-  und  Terrassenbildung  zum 
Ausdruck  bringen  (Fig.  3  und  4). 

Das  fur  unsere  Deutung  besonders  maBgebende  Ober- 
Pliocan  ist  nun  allerdings  im  Wesertal  selbst  bisher  nicht 

beobachtet  worden  und  scheint  wohl  liberhaupt  nicht  mehr  er- 
halten  zu  sein.  Gleichwohl  laBt  sich  auf  andere  Weise  ein 

Beweis  fiir  die  gegebene  Deutung  auch  an  der  Weser  erbringen, 
namlich  unter  Bezugnahme  auf  die  groBeren  Schotterdecken, 
die  neben  den  kleineren  Schotterrelikten  an  verschiedenen 

Stellen  —  z.  B.  bei  Hehlen,  siidostlich  Holzminden-Altendorf, 
in  der  Umgebung  von  Boffzen-Fiirstenberg,  gegeniiber  Lauen- 
forde  usw.  —  auftreten  und  sich  hier  ununterbrochen  um 
40 — 60  m  an  den  Hangen  in  die  Hohe  ziehen.  Um  diese 
einheitlichen  Schotterdecken  seiner  Erklarung  anzupassen,  lost 
sie  Herr  SlEGERT  in  Reste  mehrerer  selbstandiger  Terrassen 

auf  und  laBt  die  dazwischen  gelegenen  „Sockel"  des  alteren 
Gebirges  nachtraglich  von  den  Terrassen  aus  iiberrollt  sein. 
Ich  habe  mir  daraufhin  wiederholt  die  Yerhaltnisse  ange- 
sehen  und  kann  nur  sagen,  daB  fiir  diese  Annahme  jegliche 
Anhaltspunkte  fehlen.  Vielmehr  vermag  ich  in  zwei  Fallen 
infolge  gunstigerer  Aufschliisse  meine  Auffassung  klar  zu 
beweisen. 
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Eine  der  oben  genannten  Schotterdecken  befindet  sich  noch 
in  groJBerer  Starke,  sodaB  man  sie  fast  als  Schotterriicken 
bezeichnen  konnte,  am  Hoppenberg  bei  Briickfeld  zwischen 
Furstenberg  und  Hoxter  und  zieht  sich  Yom  AuBenrande  der 
Mittleren  Terrasse  ununterbrochen  um  liber  50  m  hoch  an 

einem  gleichmai3igen,  flachen  Gehange  bis  auf  das  Plateau  des 
Berges  hinanf.  In  ihrem  groJJeren  unteren  Telle  sind  die 
Scbotter  durch  einen  tieferen,  um  40  m  ansteigenden  Hohlweg 

mit 

Fig.  3. 
1.  Stadium.    Schotteriiuffullang  des  pliociinen  Tales  (^Obere  Terrasse). 

Fig.  4. 2.  Stadi um.    Die  Obere  Terrasse  ist  durch  Erosion  und  Denudation 
zerstort  bis  auf  einzelne  hinterbliebene  Relikte  (etwaige  Abtragungen 

des  alteren  Gebirges  sind  unberiicksichtigt  geblieben). 

liickenlos  aufgesclilossen  und  zeigen  sicb  an  einzelnen  Stellen 
mit  tonigem  Buntsandsteinmaterial  vermengt.  Am  oberen  Ende 
des  Hohlwegs  befindet  sicb  sodann  eine  Kiesgrube,  die  uns 
die  Fortsetzung  des  Scbotterprofils  gibt.  Im  unteren  Teil  der 

Grube  liegen  zunachst  1^1 2  m  machtige  Schotter  und  dariiber 
in  einer  Machtigkeit  von  etlichen  Metern  Wesersande,  die  von 

regelrecbten  Gehangescbuttlagen  in  Gestalt  umgelagerter  rot- 
licber  Buntsandsteintone  mit  vereinzelten  Buntsandsteinstiicken 

unterbrochen  und  bedeckt  werden.  Den  Abscblui3  der  ge- 
samten  Ablagerung  bilden  wiederum  unmittelbar  oberhalb  der 

Zeitsclir.  d.  D.  Geol  Ges.  1912.  18 
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Kiesgrube  auf  der  Hohe  des  Berges  grobe  Scbotter,  die  schon 
aus  dem  Grunde  nicbt  etwa  den  Rest  einer  alteren  Terrasse 

(im  SlEGERTscben  Sinne)  darstellen  konnen,  weil  die  unter  ihnen 

als  oberste  Scbicht  der  Kiesgrube  folgende  tonige  G change schutt- 
bildung  kein  Material  von  ihnen  fiihrt,  mithin  vor  ihrem  Ab- 
satze  entstanden  sein  muU.  Die  den  obersten  Schichten  des 

Mittleren  Buntsandsteines,  den  sog.  Tonigen  Grenzschichten  des 

Sollinghangs  entstammenden  Gehangeschuttone  —  von  Herrn 

SlEGERT  falschlicherweise  als  „Bandertone"  angesehen  und  als 
Decke  einer  besonderen  Terrasse  gedeutet  —  gehoren  also  als 
Zwischenschichten  der  Terrasse  selbst  an,  d.  h.  sie  haben  sich 
wahrend  der  Aufschuttung  der  Schotterterrasse  gebildet  nnd 

sind  in  sie  hineingelangt,  was  ja  bei  diesem  Schotteryor- 
kommen  als  der  mit  dem  alteren  Gebirge  in  Kontakt  stehenden 
Aui3enpartie  der  ehemaligen  Terrasse  ganz  natiirlich  ist.  So 
beobachten  wir  ja  auch  noch  in  Kiesgruben  der  Mittleren 

Terrasse  nicht  selten,  daB  den  Weserschottern  plotzlich  Gehange- 
schuttlagen  zwischengeschaltet  sind.  Aus  alledem  ergibt 
sich  zweifellos,  daB  es  sich  um  eine  einheitliche,  nirgends 
durch  altere  Schichten  unterbrochene  Schottermasse  handelt, 

die  ein  Uberbleibsel  der  ehemals  GO — 70  m  machtigen  Oberen 
Terrasse  darstellt.  In  der  weiteren  Umgebung  —  wie  z.  B. 
am  Kathagen  unterhalb  Flirstenberg  —  sind  dann  TOn  dieser 
Oberen  Terrasse  wiederum  nur  noch  einzelne  Schotterreste  in 

verschiedenen  Hohenlagen  vorhanden,  die  hier  und  da  aus 
dem  L6B  heraustreten ,  und  zwischen  denen  auch  einzelne 
kleine  Schollen  von  Buntsandstein  gelegentlich  zum  Yorschein 
kommen.  Und  gerade  dieses  Profil  greift  Herr  SlEGERT  heraus 
und  versucht  daran  seine  Ansicht  iiber  die  Existenz  verschie- 
dener  selbstandiger  Terrassen  zu  demonstrieren ,  unbekiimmert 

darum,  daB  unweit  davon  diese  seine  „ Terrassen"  sich  zu 
einer  einheitlichen  Schottermasse  vereinigen. 

Ein  zweites  instruktives  Beispiel  in  dieser  Hinsicht  bietet 
die  Terrasse  des  Felsenkellers  bei  Holzminden  am  Rande  des 
Wesertals.  Hierselbst  steigt  ein  Botsockel  aus  dem  Talgrunde 
30  m  hoch  empor  und  ist  oben  auf  seiner  Plateauflache 
groBenteils  von  einer  Schotterdecke  iiberkleidet,  die  sich  dana 
am  westlichen  Steilhange,  zumeist  zu  Nagelfluhbanken  verkittet^ 
um  15 — 20  m  tief  hinunterzieht.  Eine  derartige  Schotter- 
ablagerung  kann  natiirlich  nicht  den  ehemaligen  Grad  der 

Aufschiittung  bezeichnen,  sondern  reprasentiert  nur  den  Denu- 
dationsrest  einer  machtigen  Schottermasse,  die  vom  Fufie  des 
Rotsockels  an  aufgeschiittet  wurde,  sich  iiber  die  vorhandene 
Plateauflache   hinweglagerte  und   diese   schlieBlich   noch  lim 
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mindestens  30  m  iiberragte.  Denn  unweit  vom  Felsenkeller 

am  Sollingliange  bei  Altendorf  breitet  sich  eine  neue  Schotter- 
decke  aus,  die  etwas  unter  dem  Niveau  der  Plateauebene 
des  Felsenkellers  beginnend,  um  ca.  40  m  ununterbrochen 
bis  zur  nachsten  Plateaubohe  ansteigt  (vgl.  Fig.  5). 

Felsenkeller  Altendorf 

sm  Mittlerer  Biintsandstein      so  Oberer  Bimtsandstein 
O.  T.  Obere  Terrasse       U.  T.  Untere  Terrasse      d  L66      a  Alluvium 

Fig.  5. 
Profil  durch  die  Obere  Weserterrasse  siidostlich  Holzminden. 

MaBstab  1:25000. 

Aus  diesen  Lagerungsverhaltnissen  kann  icb  nur  den  einen 
ScbluB  Ziehen,  daB  das  Wesertal  bei  Beginn  derDiluyial- 
zeit  bereits  bis  zu  bedeutender  Tiefe  Yorhanden  war 

und  von  macbtigen  Schottern  aufgefiillt  wurde,  die 
dann  in  einer  spateren  Periode  bis  auf  wenige  Reste  wieder 
zerstort  v^urden.  Nur  an  einer  einzigen  Stelle  finden  sich 
diese  altdiluvialen  FluBscb otter  noch  in  ibrer  wirklicben,  ur- 
spriinglichen  Macbtigkeit,  namlicb  im  Untergrunde  des  Weser- 
tals  bei  Tiindern  siidlich  Hameln,  woselbst  sie  eine  Bobrung 
unter  der  Unteren  Terrasse  bis  zu  ca.  60  m  erscblossen  hat. 

Infolge  nachtraglicher,  der  1.  Interglazialzeit  angehorenden 

Storungen^)  sind  die  Schotter  an  dieser  Stelle  in  die  Tiefe  ver- 
worfen  und  daselbst  erhalten  geblieben,  wahrend  sonst  flufi- 
aufwarts  —  nach  den  Ergebnissen  der  Briickenbauten  von  Boden- 
w^erder,  Holzminden,  Hoxter  und  Lauenforde,  sowie  einiger 
Tiefbohrungen  des  Wesertals  bei  Hoxter  und  Bodenwerder  — 
das  altere  Gebirge  bereits  in  einem  Niveau  von  5  —  7  m 
unter  dem  Flufibette  liegt.  DaB  es  sich  in  der  Tat  in  diesem 
Falle  um  einen  tektonischen  Einbruch  handelt,  geht  sicher 
daraus  hervor,  daB  auf  den  die  Schotter  bei  62,5  m  unter- 
lagernden   Gipskeuper  infolge  einer  v^idersinnig  einfallenden 

^)  Auf  diese  vereinzelt  auftretenden  diluvialen  StoruDgen  gedenke ich  an  anderer  Stelle  zuruckzukommen. 

18* 
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Yerwerfung  bei  95  m  wieder  diluviale  Schichten,  und  zwar 
Torflagen  und  SuBwasserkalke  mit  einer  anscheinend  inter- 
glazialen  Fauna  ̂ )  [Bithynia  tentaculata  u.  a.)  und  darunter 
geschiebemergelahnliche  Schichten,  in  denen  die  Bohrung  bei 
einer  Teufe  YOn  110  m  stehen  geblieben  ist,  folgen. 

"Wie  ich  schon  in  meiner  ersten  Arbeit  naher  ausgefiihrt 
babe,  sind  die  Lagerungsverbaltnisse  in  den  Nebentalern  der 
Weser  ganz  analog.  Auch  hier  ist  es  ehemals  in  der  altdilu- 
vialen  Zeit  zu  einer  machtigen  Schotterauffiillung  der  Taler 

gekommen,  von  der  aber  nur  nocb  wenige  Relikte  binter- 
blieben  sind.  Nur  in  einem  Teile  der  Nebentalgebiete  sind 

samtlicbe  diluvialen  Terrassen  in  gemeinsamer,  prachtiger  Er- 
baltung  und  voller  Macbtigkeit  nocb  erbalten,  namlicb  am  siid- 
westlicben  Rande  des  Harzes').  Wenn  es  nocb  eines  Beweises 
fiir  meine  Auffassung  bedarf,  daB  die  diluvialen  FluBab- 
lagerungen  des  Stromsystems  der  Weser  nur  aus  drei 
selbstandigen  Auf scbuttungsterrassen  besteben,  bier 
am  Harzrande  bietet  ibn  die  Natur  nocb  unmittelbar. 

Wir  seben  zunacbst  in  der  Umgebung  von  Herzberg  am 
Rande  der  Talauen  in  weiter  Ausdebnung  die  um  etwa  5  m 
und  meist  mit  einem  scbroffen  Absatz  ansteigende,  loBfreie 

Untere  Scbotterterrasse'"),  daran  sicb  anscblieBend  die  z.  T.  von 
L66  verbiillte  Mittlere  Terrasse^),  die  besonders  entlang  der 
von  Herzberg  nacb  der  Ascbenbiitte  fiibrenden  Cbaussee  land- 
Scbaftlicb  bervortritt  und  scblieBlicb  im  boberen  Niveau  die 
macbtigen  Aufbaufungen  der  altdiluvialen  Oberen  Terrasse,  die 
uns  am  unmlttelbaren  Rande  des  Harzmassivs  zwiscben 

Herzberg  und  Osterode  und  dariiber  binaus  in  Gestalt  von 

80 — 100  m,  ja  stellenweise  —  wie  in  der  Lonauer  Forst  — 
von  120  m  boben  Scbotterbergen  entgegentreten  (vgl.  bierzu 

die  Fig.  6,  7,  8).  Das  sind  nicbt  etwa  von  den  Harzgebangen  ber- 
untergespiilte  Scbuttmassen,  wie  mir  im  AnscbluB  an  meinen  vor 
2  Jabren  in  der  Deutscb.  Geol.  Ges.  gebaltenen  Yortragvon  einer 

Seite  entgegengebalten  wurde,  sondern  —  entsprecbend  aucb  der 
Kartendarstellung  —  regelrecbte,  aus  woblgerundeten  Gerollen 
von  Grauwacke,  Kieselscbiefer,  Quarz  und  Quarzit  bestehende 

^)  Nach  freundlicher  Bestimmung  meines  Kollegen  Menzel. 
-)  Vgl.  hierzu  die  Blatter  Lauterberg,  Gieboldehausen  und  Osterode. 
^)  Auf  den  Blattern  Lauterberg  und  Gieboldehausen  ist  die  Untere 

Terrasse  als  alteres  Alluvium  (a 3)  dargestellt,  wahrend  die  Mittlere 
Terrasse  von  den  iibrigen  Diluvialschotteru  nicht  besonders  abgetrennt  ist. 
Auf  dem  neueren  Blatte  Osterode  ist  sodann  die  Untere  Terrasse 
mit  ds  2  und  die  Mittlere  Terrasse,  soweit  sie  ausgeschieden  ist,  mit 
dsi  bezeichnet. 
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Forsthaus 
Sieber  Liiderholz 

Permisch.es 
und 

prdpermisches Gebirge 

O.  T.  Obere  Terrasse       M.  T.  Mittlere  Terrasse       U.  T.  Untere  Terrasse 
a  Talsohle      d  L6B  • 

Fig.  6. 
Profil  durch  die  herzynischen  Schotterterrassen  nordwestlich  Herzberg  a.  Harz. 

MaBstab  1:30000. 

Sose  Steile  Acker 

O.  T.  Obere  Terrasse       U.  T.  Untere  Terrasse 

Fig.  7. 
Profil  durch  die  herzynischen  Schotterterrassen  bei  Osterode  a.  Harz. 

MaMab  1:30000. 

tiber  3  km  langer  und  80  m  hoher  Schotterriicken 
der  Oberen  Terrasse  bei  Osterode  a.  Harz 

Fig.  8.  ̂ 

Blick  aaf  den  Schotterriicken  „ Steile  Acker''  bei  Osterode  a.  Harz. 
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FluBscliotter,  die  sich,  wie  ihr  Kontakt  mit  dem  palaozoischen 
Gebirge  zeigt,  in  ihrer  bedeutenden  Machtigkeit  an  steile, 
schroff  aufragende  Uferwande  alter  Harztaler  angelagert  Lab  en 
nnd  die  dann  nachtraglich  auf  der  Hohe  der  heutigen  Schotter- 
riicken  yielfacb  kilometer weit  plateauartig  abgeschliffen  sind^). 
So  zeigt  z.  B.  das  Profil  in  Fig.  7,  daJi  ein  und  dieselbe 
Hochflache  sowohl  die  Schotter  wie  das  alte  Gebirge  abschneidet, 
mithin  eine  spatere  Denudationsebene  ist,  iiber  deren  Niveau 

die  heute  ca.  80  m  machtigen  Schotter  sogar  noch  hinaus- 
gingen.  Und  in  der  Tat  steigen  die  Schotter  in  der  Lonauer 
Forst  an  der  Katzenklippe  siidostlich  Osterode  ununterbrochen 
zu  einer  Maximalhohe  von  120  m  iiber  dem  heutigen  Talboden 
an.  Die  Taler  der  Sose  und  ihrer  Nebenbache,  die  die 
machtigen  altdiluvialen  Schotter  aufnahmen,  waren  also  bei 
Beginn  der  Diluvialzeit  bereits  vorhanden,  und  da  natiirlich 

die  "Wassermassen,  um  solche  groben  GeroUe  transportieren 
und  ablagern  zu  konnen,  AbfluB  gehabt  haben  miissen,  im 
AnschluB  an  das  Sosetal  auch  das  Rhume-  und  Leinetal. 

In  Ubereinstimmung  mit  dieser  so  friihzeitigen  Talbildung 
steht,  wie  ich  schon  in  meinen  friiheren  Arbeiten  nachdriick- 
lich  hervorgehoben  habe,  dafi  weiterhin  im  nordwestlichen 
Harzvorlande  in  der  Gegend  von  Gandersheim  und  Seesen 

praglaziale  bzw.  jungpliocane  Schichten  in  Gestalt  von  hercyni- 
schen  Schoftern,  hellen  Quarzsanden,  buntfarbigen  Tonen  mit 
Buntsandsteinschuttmassen  z.  T.  im  Liegenden  altglazialer 
Bildungen  noch  heute  unten  in  den  Talern  sich  finden  und  in 
situ  abgelagert  erscheinen. 

Allen  diesen  fiir  meine  Auffassung  so  entscheidenden 
Tatsachen  schenkt  Herr  SlEGERT  uberhaupt  keine  Beachtung. 

Aus  den  Lagerungsverhaltnissen  der  Oberen  Terrassen- 
schotter  am  Harzrande  ersehen  wir,  da6  diese  hier  noch  heute 
eine  weit  bedeutendere  Machtigkeit  besitzen,  als  wir  sie  an 
der  Weser  festgestellt  haben.  Nun  treten  aber  auch  noch  an 
der  Weser,  getrennt  von  den  iibrigen  Schottern,  in  viel  hoheren 
Niveaus,  und  zwar  bei  120 — 150  m  iiber  der  Talaue,  Flu6- 
schotter  auf  —  so  z.  B.  in  etwas  gr6i3erer  Ausdehnung  ostlich 
und  siidlich  von  Fiirstenberg  sowie  in  Form  kleinerer  Denuda- 
tionsreste  am  Feldberge  und  Siilteberge  gegeniiber  Holz- 
minden  — ,  und  es  entsteht  die  Frage,  ob  diese  als  oberste 

^)  Diese  in  den  Erlauterungen  der  Blatter  Lauterberg,  Giebolde- 
hausen  und  Osterode  nur  allzu  diirftig  behandelten  herzynischen  Schotter- 
ablagerungen  bieten  auBer  der  hier  behandelten  Frage  noch  ander- 
weitige  interessante  Probleme,  vor  allem  in  tektonischer  und  hydrolo- 
gischer  Beziehung,  auf  die  einzugehen  ich  mir  fiir  spater  vorbehalte. 
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Schichten  nicht  vielleicht  nocli  der  Aufschiittung  der  Oberen 
Terrasse  mit  angehoren,  die  dann  allerdings  eine  Machtigkeit 
von  mindesens  130  m  gehabt  haben  mlifite.  Im  Hinblick  auf 
die  analogen  Machtigkeitsverhaltnisse  der  hercynisclien  Schotter 
am  Harzrande  ware  dies  ja  theoretiscli  denkbar,  zumal  auch 
diese  bochstgelegenen  Schotter  in  ihrer  Zusammensetzung  keine 
besonders  merklichen  Unterschiede  gegeniiber  den  tiefer  gelegenen 
erkennen  lassen.  Nur  die  Tertiarquarzitgerolle  erscheinen  stellen- 
weise  besonders  angereichert,  docb  konnte  diese  Erscheinung 
ja  auch  auf  lokalen  Einfliissen  beruhen.  Nun  babe  ich  aber 
in  den  letzten  beiden  Jahren  dieselben  Hohenschotter 

weiter  im  Norden,  weitab  Yon  der  beutigen  Weser,  auf  der 
Ottensteiner  Hochebene  sowie  in  der  Umgebung  Ton  Hobe 
mehrfach  nacbgewiesen,  woselbst  sie  stellenweise  an  kleinere 

Verwerfungen  gebunden  erscheinen,  und  diese  auf  einen  be- 
sonderen  FluBlauf  hinweisenden  Schottervorkommen  bestarken 

mich  in  meiner  friiheren  Annahme,  dafi  es  sich  bei  ihnen  tat- 
sachlich  um  eine  alteste,  und  zwar  —  in  Konsequenz  meines 
Ergebnisses  liber  die  pliocane  Talbildung  —  um  eine  alt- 
pliocane  Schotterablagerung  handelt.  Ob  diese  alten 
Schotterresiduen  verschiedenen  selbstandigen  Terrassen  ehemals 
angehort  haben,  ist  kaum  zu  entscheiden.  Die  um  ca.  10  m 
hohere  Lage  der  Ottensteiner  Hohenschotter  konnte  zunachst 
dafiir  sprechen;  doch  kann  dieselbe  ebensogut  auch  durch 

die  nachtraglich  stattgefundenen  Krustenbewegungen  hervor- 
gerufen  sein.  Ich  nenne  daher  kurz  diese  alten  Schotterreste 

„altpliocane  Hohenschotter". 
Genau  den  gleichen  Lagerungsformen  der  altdiluvialen 

Schotter  wie  an  der  Weser  begegnen  wir  auch  an  der  Werra 
und  Eulda.  Auch  in  diesen  Gebieten  treten  die  Schotter  nur 

noch  ganz  vereinzelt  auf,  teils  wieder  in  Form  kleiner  und 
kleinster  Denudationsrelikte,  teils  in  Form  ausgebreiteter,  an 

den  Hangen  oft  um  Yiele  Dekameter  ansteigender  Schotter- 
decken  —  wie  z.  B.  bei  Kassel,  Rotenburg,  Hersfeld,  Yacha, 
Berka,  Altenbreitungen,  Wasungen  usw.  — .  Wohl  werdeu  zu- 
weilen  diese  Schotterdecken  durch  das  altere  Gebirge  unter- 
brochen,  aber  diese  Unterbrechung  geschieht  niemals  durch 
im  Sinne  des  Flusses  Yerlaufende  Sockel,  sondern  regellos 
durch  ungleichmaBig  gestaltete  Schollen  der  alteren  Schichten, 
die  in  Erosionsfenstern  aus  der  Schotterbedeckung  herYor- 
schauen.  Diese  Erscheinung  zeigen  Yor  allem  auch  die  am 

rechten  Werraufer  in  der  Gegend  Yon  Altenbreitungen  ̂ )  weit 

^)  Vgl.  die  Blatter  Altenbreitungen  nnd  Schmalkalden. 
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ausgedelinten  Schottermassen,  die  an  dieser  Stelle  Herr  SlEGERT 
in  seinem  Sinne  zu  deuten  sucht.  Herrn  SlEGERT  scheint  es 
aber  entgangen  zu  sein,  daB  hier  die  Buntsandsteinschichten 
zumeist  in  Einsenkungen  der  Erdoberflache  aus  der  Schotter- 
masse  heraustreten  und  gemaB  diesen  Oberflaclienformen  oft 
geradezu  senkrecbt  gegen  das  Tal  verlaufen,  keineswegs  aber 
durcbgeliende  Terrassensockel  bilden  und  daB  im  iibrigen  die 
Schotter  llickenlos  zusammenhangen, 

Es  ist  aber  von  besonderer  Wichtigkeit,  daB  an  einigen 

-wenigen  Stellen  des  Fulda-  und  Werratales  die  Schotter  nicht 
nur  als  Decken,  sondern  noch  in  groBerer  Machtigkeit  als 
wirkliche  Schotterriicken  Yorhanden  sind,  worauf  ich  scbon  in 

meiner  letzten  Arbeit  hingewiesen  babe.  So  treffen  "wir  gegen- 
iiber  Hersfeld  auf  der  rechten  Euldaseite  einen  iiber  30  m 
hohen  Schotterriicken  an,  iiber  dessen  Niveau  dann  auf  der 
anderen  Seite  des  Tales  die  Schotter  noch  ununterbrochen  am 

Gehange  um  30 — 40  m  hinausgehen.  In  Gestalt  noch  starkerer 
Aufschiittungen  erscheinen  die  Oberen  Terrassenschotter  in 
einer  Nische  des  Werratales  bei  Zella  gegeniiber  Yacha,  und 
zwar  vom  Talboden  heran  bis  zu  einer  Hohe  von  60 — 70  m. 
Nur  in  der  Mitte  wird  die  durch  verschiedene  Kiesgruben  er- 
schlossene  machtige  Ablagerung  an  einzelnen  isolierten  Punkten 
vom  alteren  Gebirge,  Tertiar  und  Buntsandstein,  unterbrochen. 
Selbst  wenn  wir  diese  alteren  Schichten  fiir  einen  echten 
Terrassensockel  halten  wiirden,  hatten  wir  hier  hochstens  zwei, 

je  30  —  40  m  machtige  Schotterterrassen  vor  uns,  die  allein 
schon  die  SlEGERTsche  Annahme  von  einer  zahlreicheren  Ent- 

Tvicklung  praglazialer  und  interglazialer  Terrassen  strikt  wider- 
legen.  Aber  auch  die  Zweizahl  der  Terrassen  kann  ich  an 
dieser  Stelle  nicht  zugeben.  Denn  die  gesamten  Schotter  sind 
auffallenderweise  von  unten  bis  oben  total  zersetzt;  ihre  Bunt- 
sandsteingerolle  sind  durch  und  durch  gebleicht  und  ihre 

Porphyr-  und  Granitgerolle  kaolinisiert.  Derartige  auBergewohn- 
liche  und  intensive  Reduktions-  und  Zersetzungsvorgange  setzen 
meines  Erachtens  eine  ehemalige  Bedeckung  der  Schotter  durch 
ein  Torflager  voraus,  von  dem  aus  die  in  den  kiesigen  und 
lockeren  Untergrund  eindringenden  Humussauren  zersetzend 
einwirkten,  d.  h.  mit  anderen  Worten  die  Schotter  muBten 
unter  der  Torf bedeckung  ehemals  eine  einheitliche  Oberflache 
und  damit  eine  einheitliche  Ablagerung  bilden. 

Yon  nicht  minder  entscheidender  Bedeutung  fiir  meine 
Auffassung  iiber  die  pliocane  Talentwicklung  ist  die  tiefe  Lage 

des  Mastodonpliocans  im  Bereiche  des  Fulda-  und  Werra- 
gebietes.    Herr  SlEGERT  ist  sich  wohl  bewuBt,  daB  diese  so 
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tief  liegenden  Mastodonscliichten  mit  seiner  DeutuDg  so  ganz 
und  gar  nicht  in  Einklang  zu  bringen  sind,  und  tut  sie  deshalb 
mit  ein  paar  nichtssagenden  Bemerkungen  ab.  Auf  der  einen 
Seite  bezweifelt  er  das  wirklich  pliocane  Alter  der  Schichten, 
indem  er  sich  nur  auf  die  alteren,  durch  Speyer  und  BeyriCII 
bekannt  gewordenen  Funde  Yon  Mastodonzahnen  bei  Fulda 
beziebt,  auf  der  anderen  Seite  halt  er  die  Bildungen  fiir  un- 
maBgeblich,  da  sie  in  keiner  Beziehung  zu  den  FluBterrassen 
standen. 

Ich  darf  zunacbst  Herrn  SlEGERT  bemerken,  da6  auch  in 

nenerer  Zeit  in  solchen  tiefgelegenen  Flui3ablagerungen  Mastodon- 
zahne  aufgefunden  sind,  und  zwar  sowobl  im  Fuldatal  bei 

FuldaO  wie  in  einem  Nebental  der  Werra  bei  Jiichsen^)  siid- 
lich  Meiningen,  und  daB,  solange  Mastodon  arvernensis  und 
Borsoni  als  pliocane  Tiere  gelten,  auch  die  sie  einschlieBenden 
Schichten  in  der  Pliocanperiode  zum  Absatz  gekommen  sein 
miissen. 

Es  haben  ferner  schon  die  alteren  Forscher  wie  BeyricH 

und  V.  KOENEN  und  neuerdings  BlanCKENHORN  erkannt,  dafi 
diese  pliocanen  Sande  und  Tone  in  situ  in  Yorhandenen  Talern 
abgelagert  worden  sind,  und  auf  die  Bedeutung  dieser  Bildungen 
fiir  das  hohe  Alter  der  Taler  hingewiesen.  Der  etwaige 
Einwand,  da6  das  Fuldaer  Pliocan  z.  T.  innerhalb  einer 
Grabenbruchzone  lage  und  deshalb  nachtraglich  eingesunken 
sein  konnte,  wird  durch  meine  Ergebnisse  iiber  das  Alter  der 

niederhessischen  Dislokationen^)  entkraftet.  Ich  habe  ja  nach- 
gewiesen,  da6  gleich  den  iibrigen  niederhessischen  Graben 
auch  der  Fuldagraben  in  seiner  tektonischen  Anlage  Yon  pra- 
oligocanem  Alter  und  in  seiner  heutigen  Form  durch  die 
Denudation  geschaffen  ist.  Nicht  einmal  irgendwelche  nennens- 
werte  jungtertiare,  geschweige  postpliocane  Storungen  lassen 
sich  an  ihnen  erkennen;  liegen  doch  z.  B.  auch  gerade  an  der 

einen  Kandspalte  des  Fuldagrabens  die  Basalte  des  Heim- 
berges  in  ein  und  demselben  NiYeau  auf  ehemals  gegeneinander 
Yerworfenen  Triasschichten  (Gipskeuper  und  Wellenkalk)  und 
zeigen,  dafi  zwischen  den  Dislokationen  und  der  jungmiocanen 
Eruption  der  Basalte  eine  langere  Zeit  der  Ruhe  gelegen  haben 

^)  Blanckenhorn:  Geologische  Aufnahmen  in  der  Gegend  von 
GroBenluder,  Fulda  usw.  Jahrb.  d.  Kgl.  PreuB.  Geol.  Landesanst.  f. 
1908,  S.  467. 

Walther:   tiber  Mastodon  im  Werragebiet.    Jahrb.  d.  Kgl. 
PreaB.  Geol.  Landesanst.  f.  1909,  S.  212. 

^)  Grupe:  tiber  das  Alter  der  Dislokationen  des  hannoversch- 
hessischen  Berglandes  usw.    A.  a.  0.,  S.  271  £f. 
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muB,  in  der  die  gegeneinander  Terschobeneii  Schichten  zuYor 
wieder  eingeebnet  wurden.  Uberdies  wird  die  primare  Lagerung 
des  Pliocans  an  seiner  heutigen  Stelle  auch  durcli  die  Einschaltung 

von  wenig  abgerollten  Rotgesteinen  in  den  Pliocansanden  be- 
mesen,  die  nur  aus  den  tiefgelegenen  Scbicbten  des  Fuldagrabens 
stammen  konnen,  ebenso  Tvie  bei  der  in  einem  normalen  Ero- 
sionstal  auftretenden  Pliocanbildung  siidlich  Meiningen^)  durcli 
die  Fiibrung  von  Cbirotheriensandstein-  und  KarneolgeroUen, 
welche  nur  die  siidwestlich  unten  an  den  Talgehangen  aus- 
streicbenden  Chirotberien-Schicbten  geliefert  baben  konnen,  da 
im  librigen  Rot  und  Muscbelkalk  das  fluBaufwarts  gelegene 
Gebiet  zusammensetzen.  Das  alles  sind  einfacbe  Tatsacben, 
denen  man  sicb  docb  einer  einmal  vorgefaBten  Meinung  und 
Tbeorie  zu  Liebe  auf  die  Dauer  nicbt  verscblieBen  sollte. 

Icb  stimme  aber  weiter  mit  den  alter  en  Forscbern  darin 

iiberein,  daB  wir  von  diesen  nacbweisbaren  Pliocanbildungen 

aus  dasselbe  Alter  aucb  fiir  die  anderen  gleicbartig  be- 
scbaffenen  und  in  analoger  Lage  befindlicben  FiuBablagerungen 
des  Gebietes  in  Ansprucb  nebmen  diirfen,  in  denen  bisber 

nocb  keine  Fossilreste  aufgefunden  sind.  Ein  derartiges  Vor- 
kommen,  aus  Buntsandsteinscbottern,  Quarzsanden,  sandigen 
Letten  mit  kobligen  Einlagerungen  und  bunten  Topfertonen 
bestebend,  befindet  sicb  z.  B.  in  der  Gegend  von  Altenbreitungen 

nabe  der  Talsoble  in  einem  Nebental  der  "Werra  bei  Rosa'), 
und  aucb  die  auf  der  anderen  Seite  der  Werra  bei  Herren- 

breitungen,  Fernbacb  und  Fambacb")  in  tieferem  Niveau  lagern- 
den,  als  fragliches  Pliocan  dargestellten  Tone  diirften  bierber- 
geboren. 

GewiB,  diese  Pliocan-Ablagerungen  stehen  in  keiner  Bezie- 

bung  zu  den  SfEGERTscben  „praglazialen"  und  „interglazialen" 
Terrassen,  die  "weder  friiber  existiert  baben  nocb  beute 
existieren,  ̂ obl  aber  zeigen  sie  uns  die  Tatsacbe,  dafi  in 
der  jiingeren  Pliocanzeit  die  Taler  dieses  Gebietes 
bis  zu  bedeutender  Tiefe  bereits  ausgefurcbt  waren, 
und  daB  demzufolge  die  nacb  weiterer  Talvertiefung 
zeitlicb  folgenden  altdiluvial en  Scbottermas sen  eine 

einbeitlicbe,  mindestens  60  —  70  m  macbtige  Auf- 
scbiittung  in  diesen  vorbandenen  Talern  gebildet 
baben    miissen.      Icb    darf   bemerken,    daB    auBer  Herrn 

^)  Vgl.  Bl.  Renwertsbausen.  Das  pliocane  Alter  der  auf  dem  Blatte 
nocli  als  die  diluvial  aufgefaBten  Schotter  von  Jiiclisen  ist  erst  spater 
durch  Walther  auf  Grand  der  Funde  von  Mastodonzahnen  nach- 
gewiesen. 

^)  Vgl.  die  Blatter  Altenbreitungen  und  Scbmalkalden. 
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BlanCKENHORN  neuerdings  aucli  Herr  BuckingOi  der  durch 
seine  langjalirigen  Kartierungen  die  Yerhaltnisse  im  Fulda-  und 
Werragebiet  naher  kennt,  diese  meine  Auffassung  iiber  die 
pliocane  Talbildung  und  die  einbeitlicbe,  machtige  Aufscbiittung 
der  altdiluYialen  Scbotter  teilt. 

Dai3  die  somit  fiir  das  Werra-  und  Fuldatal  wie  fiir  das 
obere  Wesertal  charakteristiscbe  pliocane  Talentwicklung  auch 
weiterhin  den  unteren  Lauf  des  Flufigebietes  beberrscht  hat, 

scheint  aus  den  durch  HarboRT^)  und  WOLFF^)  bekanntge- 
wordenen  Tiefbohrungen  der  Nienburger  und  Bremer  G-egend 
hervorzugehen.  Nach  den  Ergebnissen  dieser  Bohrungen  liegen 

hier  im  Untergrunde  des  heutigen  Diluviums  im  alteren  Ge- 
birge  um  Hundert  und  Hunderte  Yon  Metern  tief  eingeschnittene 

praglaziale  bzw.  pliocane  Talrinnen  Yor,  in  denen  die  alt- 
glazialen  Schichten  in  bedeutenderer  Machtigkeit  aufgeschiittet 
wurden.  Nachtragliche  Senkungen  des  Bodens  haben  dann  das 
alte  Flufital  mit  seinen  glazialen  Ausfullungen  unter  das 
heutige  Meeresniveau  gebracht. 

Die  glazialen  Ablagerungen  in  ihrer  Beziehung 
zu  den  Terrassen. 

Ich  gehe  nunmehr  iiber  zu  den  glazialen  Ablagerungen 
des  Wesertals,  die  zum  ersten  Male  bei  Hameln  in  groBerem 
Umfange  auftreten  und  die  ich  in  Anbetracht  ihrer  analogen 
Machtigkeitsverhaltnisse  bisher  mit  den  fluBaufwarts  folgenden 
Schottern  der  Oberen  Terrasse  parallelisiert  hatte.  Ich  hatte 
angenommen,  daB  hier  Yon  Hameln  ab  zur  Zeit  der  Oberen 
Terrasse  bzw.  der  ersten  Yereisung  die  Weserschotter  sich 
mit  den  aus  den  nordlichen  Yereisten  Seitentalern  hinzutreten- 
den  nordischen  Sedimenten  zu  einer  gemischten  Ablagerung 
Yereinigten.  Diesen  Standpunkt  halte  ich  heute  nicht  mehr 
aufrecht  auf  Grund  meiner  letztjahrigen  Beobachtungen,  nach 
denen  auch  wahrend  der  Periode  der  Mittleren  Terrasse  eine 

Yiel  machtigere  Schotterauffiillung  des  Wesertals  erfolgt  ist, 
als  ich  sie  bisher  sicher  nachweisen  konnte,  und  dieser  zweiten, 
machtigen  Schotterablagerung  der  Mittleren  Terrasse  setze  ich 

nunmehr,  wie  ich  zeigen  werde,  die  gemischt- glazialen  Auf- 
schiittungen  bei  Hameln  gleich. 

^)  Nach  mundlicher  MitteiluDg. 
^)  Harbort:  Uber  die  Verbreitaug  von  Jura  usw.  in  der  Um- 

gebung  von  Neustadt  a.  Rbg.  und  Nienburg  a.  W.  Jahrb.  d.  Kgl. 
PreuB.  Geol.  Landesanst.  f.  1910,  S.  22  ff. 

^)  Wolff:  Der  Untergruod  von  Bremen.  Diese  Zeitschr.  1909, 
Monatsber.  8/10,  S.  348  ff.  . 
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Es  ist  fiir  die  Schotter  der  Oberen  Terrasse  charak- 

teristisch,  daB  sie  im  allgemeinen  Yollig  frei  von  Muschelkalk- 
gerollen  sind,  wahrend  die  glazialen  Ablagerungen  bei  Hameln 
unter  einer  diinnen  Verwitterungsrinde  sowoM  kalkreiche 
Sande  wie  eine  Menge  kleinerer  und  groiJerer  Kalkgerolle 
fiihren.  Dieser  wesentlicbe  Unterschied  war  mir  natiirlich 

aucli  scbon  fruher  aufgefallen,  aber  ich  hatte  ihn  zunachst 
als  einen  urspriinglichen,  auf  lokalen  Einfliissen  beruhenden 
angesehen.  Icb  hatte  mir  nicht  so  recbt  Yorstellen  konnen, 
daB  die  Kalkgerolle,  die  gleich  den  BuntsandsteingeroUen  bei 
der  Nahe  des  Kalkgebirges  ja  einen  groBeren  Umfang  ge- 
liabt  baben  miissen,  nachtraglich  aus  den  Oberen  Terrassen- 
schottern  um  mebrere  Meter  tief  so  vollkommen  ausgelaugt 
sein  sollten.  Ich  bin  nun  dieser  Frage  in  der  letzten  Zeit 
naber  nachgegangen  und  babe  festgestellt,  daB  selbst  in  vielen 
Kiesgruben  der  Mittleren  und  sogar  der  Unteren  Terrasse  den 
oberen  Schichten  Kalkgebalt  und  Kalkgerolle  feblen  und  diese 
sich  erst  nacb  der  Tiefe  zu  einstellen.  Ich  babe  ferner  in 

anderen  Kiesgruben  regelrecbte  Yerwitterungstascben  beobacbtet, 
in  denen  die  Kalkgerolle  mebrere  Meter  tief  feblen  konnen, 
wabrend  sie  unmittelbar  daneben  bis  nabe  oder  bis  unmittelbar 

an  die  Oberflacbe  reichen.  An  der  Yerwitterungsgrenze  sind 

dann  vielfacb  die  Kalkgerolle  zu  einem  mebligen  Grus  auf- 
gelost  oder  wenigstens  docb  von  einer  mebligen  Yerwitterungs- 
rinde  umkleidet.  Aus  alien  diesen  Erscbeinungen  gebt  deutlich 
bervor,  daB  es  sicb  um  nacbtraglicbe  Zersetzungen  bandelt, 
von  denen  sowobl  die  Untere  und  Mittlere  Terrasse  wie  in 

nocb  starkerem  Grade  entsprecbend  dem  boberen  Alter  die 
Obere  Terrasse  betroffen  ist,  und  daB  der  meist  vollige  Mangel 

an  Muscbelkalkgerollen  in  der  letztgenannten  Terrasse  tat- 
sacblicb  durcb  die  Zersetzung  bedingt  ist;  nur  in  den  wenigen 
Fallen  —  wie  z.  B.  am  Felsenkeller  bei  Holzminden  —  ent- 
balten  die  Schotter  der  Oberen  Terrasse  noch  ihre  Kalkgerolle, 
wo  sie  von  vornherein  zu  Nagelfluhen  d.  h.  zu  kompakten 
Gesteinsschichten  verkittet  worden  waren  und  demzufolge  der 
Zersetzung  weniger  unterlagen. 

Der  betrachtliche  Gehalt  an  kalkreichen  Sanden  und 

Kalkgerollen  bildet  somit  fiir  die  gemischt-glazialen  Ablage- 
rungen bei  Hameln  ein  wichtiges  Kriterium  gegeniiber  den  im 

allgemeinen  kalkfreien  Schottern  der  Oberen  Terrasse  und  deutet 

auf  ein  jiingeres  Alter  bin.  Aber  noch  einen  weiteren  inter- 
essanten  Beweis  kann  ich  fiir  diese  neuere  Auffassung  beibringen, 
der  sich  wiederum  gegen  die  SlEGERTschen  Ausfiihrungen  richtet» 

Wir   beobacbteten   namlich,    daB   die  Mittlere  Terrasse, 
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abgesehen  YOn  den  durch  die  spateren  Erosionen  und  Akku- 
mulationen  hervorgerufenen  Unterbrechungen,  durch  das  gauze 
Wesertal  iiber  die  Porta  binaus  bis  in  die  Gegend  von  Minden 
verlauft,  zwischen  Minden  und  Petershagen  aber  plotzlich,  wo- 
rauf  micb  zuerst  Herr  Harbort  freundlichst  aufmerksam 

macbte,  quer  zum  heutigen  Tal  in  westlicher  Pichtung,  sowie 
auf  der  rechten  Seite  jenseits  der  Unteren  Terrasse  in  ostlicher 
Richtung  sich  zu  einer  weiten  Plateauebene  ausbreitet,  die  bei 
55  —  60  na  Meereshohe  liegt  und  sich  ostwarts  bis  in  die 
Gegend  von  Wunstorf  hin  verfolgen  laBt.  Die  Aufschliisse 
des  diese  Ebene  durchschneidenden  Mittellandkanals,  die  ich 
unter  der  Fiihrung  von  Herrn  Harbort  besucht  habe,  zeigen 
nun  aber  die  interessante  Tatsache,  daB  in  einer  gewissen 

Entfernung  von  der  Weser  an  Stella  der  Weserschotter  plotz- 
lich untere  Kreideschichten,  hier  und  da  bedeckt  von  einer 

schwachen  Grundmorane,  und  schlieBlich  in  der  Umgebung  von 

Sachsenhagen  Leineschotter  treten.  Aus  diesen  Lagerungs- 
verhaltnissen  geht  hervor,  daB  vv^ir  es  mit  einer  typischen 
Denudationsebene  von  jugendlichem  Alter  zu  tun  haben,  in  der 

"Weserschotter,  Leineschotter,  Grundmorane  und  alteres  Gebirge 
gleichmafiig  abgetragen  sind  und  daB  demzufolge  die  bei  Minden 
noch  in  einer  Machtigkeit  von  ca.  20  m  iiber  der  Talaue  auf- 
steigenden  Schotter  der  Mittleren  Terrasse  nicht  den  ehemaligen 
Grad  der  Aufschiittung  bezeichnen,  vielmehr  den  Rest  einer 
ehemals  noch  machtigeren  Ablagerung  darstellen. 

Was  aber  von  der  Mittleren  Terrasse  bei  Minden  gilt, 

das  gilt  auch  fiir  die  gesamte  das  Wesertal  fluBaufwarts  durch- 
ziehende  Mittlere  Terrasse,  die  ja,  soweit  sie  noch  vorhanden, 
sich  an  Hohenlagen  zwischen  10  und  20  m  iiber  dem  Talboden 
halt,  mithin  auch  schon  hierin  verschiedene  Grade  nachtrag- 
licher  Zerstorung  zu  erkennen  gibt.  Nur  an  einigen  wenigen 
Stellen  zeigt  die  Terrasse  einen  erheblicheren  Anstieg,  der  uns 
ja  nun  leicht  verstandlich  ist.  So  sehen  wir  bei  Reileifzen 
gegeniiber  Polle  unmittelbar  am  Weserufer  die  durch  mehrere 
Sandgruben  erschlossene  Mittlere  Terrasse  in  Form  einer  ein- 
heitlichen  Aufschiittung  bis  zu  40  m  iiber  dem  Flusse  an- 
steigen.  Noch  instruktiver  ist  diese  Erscheinung  bei  Daspe 
unweit  Bodenwerder.  Hier  ziehen  sich  am  Rande  des  Wein- 
berges  vom  Niveau  des  Talbodens  aus  die  von  Kalkschotter- 
lagen  durchsetzten  Wesersande  der  Mittleren  Terrasse  seitlich 
in  eine  Schlucht  hinein,  durchlaufen  talabwarts  ununterbrochen 
urn  das  altere  Gebirge  herum  einen  alten  Nebenarm  der  Weser 
und  erreichen  dabei  eine  Maximalhohe  von  ca.  50  m  iiber  der 
Talaue,   um  dann  nach  Frenke  zu  wieder  auf  ein  erheblich 
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niedrigeres  Mveau  lierunterzugelien  und  sich  dabei  mit  der 
Hauptterrasse  des  Flusses  zu  vereinigen.  Eine  ahnliclie  be- 
deutende  Hohenlage  erreichen  auch  die  ostlich  Frenke  aus  dem 
Ilsetal  herauskommenden  Nebentalschotter  der  Mittleren  Ter- 

rasse.  "Wir  baben  also  an  diesen  Stellen  die  ehe- 
malige,  bis  50in  macbtige  Aufs cbiittung  der  Mittleren 
Terrasse  vor  una,  der  gegenliber  die  beutige,  allge- 
meine  Form  der  oberflacblich  dur cbscbnittlich  12  bis 

20  m  machtigen  Mittleren  Terrasse  nur  den  von  der 
Abtragung  yerscbont    gebliebenen   Sockel  darstellt. 

Man  konnte  daraufbin  yielleicbt  zu  dem  Verdacbt  kommen, 
daB  die  Mittlere  Terrasse  eine  Erosionsform  der  Oberen  Ter- 

rasse ist.  Docb  spricbt  dagegen  von  Yornberein  scbon  der 
Wecbsel  in  der  Zusammensetzung  der  beiden  Terrassen,  der 

gekennzeicbnet  ist  einerseits  durcb  das  Feblen  Yon  Muscbel- 
kalk  und  die  oft  auffallige  Anreicberung  Yon  Tertiarquarziten 
in  der  meist  aus  groben  Scbottern  bestebenden  Oberen  Ter- 

rasse und  andererseits  durcb  das  starke  Zuriicktreten  der 

Tertiarquarzite,  durcb  reicblicbes  Vorbandensein  Yon  Muscbel- 
kalk  und  starkere  Entwicklung  rein  sandiger  Scbicbten  in  der 
Mittleren  Terrasse. 

Diese  groBe  Bedeutung  der  nacbtraglicben  Erosion  und 
Denudation  scbeint  Herr  SlEGERT  aucb  bei  der  Mittleren  Ter- 

rasse nicht  erkannt  zu  baben,  und  nur  so  ist  es  zu  erklaren, 

daB  er  die  Mittlere  Terrasse  in  zwei  selbstandige  „Interglazial- 
terrassen"  zerteilt,  die  in  Wirklicbkeit  nicbt  Yorbanden  sind. 
Vielmebr  bandelt  es  sicb  stets  um  ein  und  dieselbe  aus  dem 

Talgrunde  emporragende ,  in  der  Hobenlage  ibrer  Oberflache 
Yerscbiedentlicb  scbwankende  Akkumulationsterrasse,  der  z.  B. 
ebensowobl  die  in  ibrem  untersten  Telle  die  Bixdorfer  Fauna 

fiibrende  Terrasse  des  Sintelberges  bei  Hameln  wie  die  in 

etwas  tieferem  Niveau  das  Torflager  der  Zecbe  Nacbtigall  ein- 
scblieBende  Terrasse  nordlicb  Hoxter  angeboren. 

Yon  diesen  neuen  Gesicbtspunkten  aus  betracbten  wir 
nunmebr  die  gemiscbt-glazialen  Ablagerungen  bei  Hameln,  und 
zwar  zunacbst  in  ibrer  auBeren  Kontur.  "Wir  seben  da  am 
nordostlicben  Ausgange  Yon  Hameln  einen  ca.  50  m  boben 
Kiesriicken  aus  dem  Tale  aufsteigen  und  daran  anscblieBend 
die  15 — 20  m  macbtige  Mittlere  Terrasse,  die  sicb  dann  auf 
der  anderen  Seite  des  Hameltals  siidwarts  und  ostwarts  zu 
einer  weiten,  tiscbebenen  Flacbe  ausbreitet,  aus  der  zwiscben 

Rohrsen  und  Afferde  die  „Endmoranen"  der  Diittberge  empor- 
ragen.  Da  wir  nun  wissen,  daB  die  Mittlere  Terrasse  in  ibrer 
YOrliegenden  Form  ein  Erosionssockel  ist,  so  steigt  obne  weiteres 
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die  Yermutung  in  uns  auf,  dafi  das  Gauze  eine  urspriinglich 
einheitliclie  Aufschiittung  darstellt,  aus  der  die  Mittlere  Ter- 
rasse  sowohl  wie  die  auBerlich  endmoranenartigen  Kuppen 
durch.  die  spatere  Erosion  herausgeschnitten  sind.  Und  in 
der  Tat  sehen  wir  unsere  Yermutung  bestatigt,  wenn  wir  den 
inneren  Aufbau  der  Ablagerung  in  den  zablreichen  Kiesgruben 
nordostlich  Hameln  naher  in  Augenschein  nehmen.  Es  zeigt 
sicb  dann,  auf  Grund  der  in  der  letzten  Zeit  entstandenen 
Aufschliisse ,  da6  die  Yorzugsweise  aus  Weserschottem  und 
Wesersanden  mit  vereinzelten  nordiscben  Bestandteilen  be- 
stehende  Mittlere  Terrasse  sich  nicbt  dem  Kiesriicken  anlagert, 

wie  icb  friiher  angenommen,  sondern  in  ununterbrocbener  Fort- 
setzung  den  unteren  Teil  des  Kiesriickens  bildet,  wabrend  dann 

in  dem  groBeren,  oberen  Teil  des  letzteren  die  glazialen  Sedi- 
mente  Yorberrscben,  und  zwar  beobacbtet  man  zunacbst  iiber 
den  ziemlicb  reinen  Weserscbottern  eine  Wecbsellagerung  YOn 
Wesersanden  und  nordiscben  Sanden,  sodann  Bandertone  und 
Grundmorane  und  scblieBlicb  bober  binauf  macbtigere,  nicbt 

selten  diskordante  gescbichtete  Spatsande  und  Mergelsande,  Yer- 
scbiedentlicb  mit  GeroUscbicbten  nordiscber  und  einbeimiscber 
Gesteine. 

a  GJaziale  Sande  und  Kiese  (mit  einheimischem  Material),  Grundmorane 
und  Banderton.       h  Weser- Sande  urid  -Schotter  mit  einzelnen  nordischen 

Gerollen,  nach  oben  zu  wechsellagernd  mit  nordischen  Sanden. 
M.  T.  Mittlere  Terrasse.      c  Sande  und  Lehme  der  Unteren  Terrasse  U.  T. 

Fig.  9. 
Schematisches  Profil  durch  die  gemischt-glaziale  Ablagerung 

nordostlich  Hameln.    MaBstab  1:25000. 

Die  gesamte  Ablagerung  bei  Hameln  reprasentiert  uns 
somit  gleicbsam  den  Kampf  der  Weser  mit  dem  Inlandeise 
und  seinen  Scbmelzwassern,  die  zur  Zeit  der  mittleren  Yer- 
eisung  bzw.  der  Mittleren  Terrasse  aus  dem  nordlicben  Seiten- 
tale  der  Hamel  der  Weser  zustromten.  In  der  ersten  Zeit  lag 
das  Eis  nocb  etwas  weiter  zuriick,  und  es  lagerte  die  Weser  noch 
ungebindert  ibre  Scbotter  ab,  nur  bin  und  wieder  gelangte  nordi- 
scbes  Material  durch  die  Gewasser  der  Hamel,  darunter  aucb  ganz 
Yereinzelt  groBere  Gescbiebe  —  Yielleicht  durch  Drift  —  mit 
binein,  erst  nach  und  nach  riickte  der  Gletscber  weiter  Yor, 
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und  seine  Schmelzwasser  verdrangten  zeitweilig  die  Weser,  wie 

es  sich  in  einer  vorlibergehenden  "Wechsellagerung  von  Weser 
sanden  und  nordischen  Sanden  kundgibt.  Den  weitesten  Vor- 
stofi  des  Eises  bis  unmittelbar  ins  Wesertal  hinein  bezeicbnen 
uns  die  Bildungen  der  Bandertone  und  Grundmorane,  auf  die 
dann  infolge  wieder  riickwarts  gerichteter  Bewegung  machtige 
Scbmelzwasserabsatze  folgen. 

Aus  dieser  Vereinigung  der  Mittleren  Weserterrasse  mit 
dem  Glazialdiluvium  ergibt  sicb  klar  und  deutlich,  dai3  die 
Mittlere  Terrasse  nicht  interglazial  ist,  wie  Herr 

SlEGERT  annimmt,  sondern  ein  zeitlich  glaziales  Ge- 
bilde  darstellt  und  in  ibrer  urspriinglich  bedeutenden 
Machtigkeit  von  ca.  50  m  unter  dem  stauenden  Ein- 
flusse  des  Inlandeises,  und  zwar  des  mittleren  Inland- 
eises  entstandenist  —  scbon  die  ausgepragten  Denudations- 
formen  der  Glazialablagerung  weisen  von  vornberein  darauf  bin, 
dafi   sie   nicbt   aus    der   letzten  Vereisung  stammen  kann. 

Mit  diesemErgebnis  stimmen  sebr  scbon  dieBefundeMENZELs 

iiberein,  nacb  denen  die  in  der  Mittleren  Weser-  und  Leine- 
terrasse,  einerseits  in  der  Zecbe  Nacbtigall  nordlicb  Hoxter 
andererseits  gegeniiber  Gronau,  auftretenden  Scbneckenfaunen 
arktiscbe,  z.  T.  bocbarktiscbe  Arten  fiibren.  Nur  die  untersten 
Scbicbten  der  Terrasse,  die  nordlicb  Hoxter  im  Niveau  des 
beutigen  FluBspiegels  das  Torflager  der  Zecbe  NacbtigalP)  mit 
Corylus  avellana  usw.  entbalten  und  am  Sintelberge  bei  Hameln 
ein  wenig  bober  eine  aus  gemafiigten  und  nordiscben  Sauge- 
tierarten  bestebende  Rixdorfer  Fauna  {Bos  primigenius^  Cervus 

elaphus,  Equus  caballus  und  andererseits  Elephas  primi- 
geniuSj  Rhinoceros  tichorhinus^  Ovibos  moschatus)  geliefert 

baben^),  diirften  bereits  am  Ende  der  vorausgebenden  ersten 
Interglazialzeit  zum  Absatz  gekommen  sein.  Icb  verweise  aber 

dabei  auf  die  neuere  Auffassung  Menzfls  und  SoENDEROPS") 
Tiber  den  Cbarakter  der  Rixdorfer  Fauna,  nacb  der  diese 

aucb  bereits  ein  „kaltes  Interglazial"  darstellt,  und  ein  er- 
neutes  Yordringen   des  Eises   im  Norden    anzeigt,   eine  Auf- 

^)  Beziiglich  der  weiteren  Angaben  iiber  die  Fauna  und  Flora  vgl 
Grupe:  Zur  Frage  der  Terrassenbildungen.  a.  a.  0.  S.  481—484  und 
Menzel:  Beitrage  zar  Kenntnis  der  Quartarbildungen  im  siidlicben 
Hannover.  Jahrb.  d.  Kg].  Preufi,  Geol.  Landesanst.  f.  1903.  S.  337  ff. 
und  Struckmann,  Notiz  iiber  das  Vorkommen  des  Moschusochsen  ini 
diluvialen  Flufikies  von  Hameln  a.  Weser.  Diese  Zeitschr.  f.  1887. 
S.  601-604. 

^)  Menzel  und  Soenderop:  Bericht  iiber  die  Exkursion  nach 
Phoben.    Diese  Zeitscbr.  1910,  Monatsh.  S.  6S0. 
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fassung,  mit  der  das  Auftreten  unserer  Rixdorfer  Fauna  im 
untersten  Teile  der  im  iibrigen  zeitlicla  glazialen  Terrasse 
bei  Hameln  durchaus  im  Einklang  steht.  Auf  ein  wirklich 
gemafiigtes  Klima  weist  dagegen  das  Torflager  der  Zeche 
Nachtigall  mit  Friichten  von  Corylus  avellana  hin,  und  damit 
stimmt  wieder  seine  noch  tiefere  Lage  —  im  unmittelbaren 
Niveau  der  heutigen  Weser  —  gut  uberein. 

Das  glaziale  Alter  der  Mittleren  Terrasse  ergibt  sich  zum 
andern  aber  aucb  aus  ihrem  Yerbalten  in  der  Gegend  von 
Minden.  Wie  wir  bereits  saben,  biegt  die  Mittlere  Terrasse 
nordlicli  des  Wiebengebirges  in  der  Gegend  von  Minden  und 
Petersbagen  plotzlicb  quer  zum  beutigen  Tal  nacb  Nordwesten  zu 
ab  und  ist  nacb  meinen  Beobacbtungen  im  weiteren  Yerlaufe 
des  Wesertals  nicbt  mehr  vorbanden.  Statt  ibrer  erbeben  sicb 

unmittelbar  am  AuBenrande  der  gleicbmaBig  fortsetzenden 
Unteren  Terrasse  die  glazialen  Aufscbiittungen  bei  Dobren, 
Lokkum,  Nienburg  usw.,  die  nacb  personlicber  Mitteilung  Herr 

Stoller  —  durcbaus  konform  meiner  Auffassung  —  als  Ab- 
lagerungen  der  mittleren  Vereisung  ansiebt.  Ausalledem  gebt 
bervor:  Die  Mittlere  Terrasse  des  oberen  und  mittleren 

Wesertals  und  die  genannten  glazialen  Bildungen  des  unteren 
Wesertals  vertreten  einander  oder  mit  anderen  Worten:  Die 
Weser  wicb  nordlicb  Minden  vor  dem  beranriickenden 
Inlandeise  der  mittleren  Eiszeit  nacb  Westen  aus  und 
baufte  unter  dem  stauenden  EinfluBe  des  Eises  die 

macbtigen  Scbotter  seiner  Mittleren  Terrasse  auf.  In 

welcbem  Alters-  und  Lagerungsverbaltnis  die  scbon  von 
Spethmann^)  nacb  mebr  morpbologiscben  Gesicbtspunkten  be- 
bandelten  endmoranenartigen  Bildungen  an  der  Porta,  beiKleinen- 
bremen  und  Steinbergen  zu  der  Mittleren  Terrasse  steben,  ob 
sie  einen  weiteren,  siidlicberen  Yorstofi  ein  und  desselben  In- 
landeises  bezeicbnen,  oder  ob  sie  iiberbaupt  einer  anderen,  selb- 
standigen  Yereisung  angeboren,  bedarf  nocb  naberer  Unter- 
sucbungen. 

Wenn  icb  soeben  von  dem  „  stauenden  EinfluBe"  des  In- 
landeises  in  bezug  auf  die  macbtigen  FluBscbotterbildungen 

spracb,  so  babe  icb  ja  scbon  friiber  ausfiibrlicb  auseinander- 
gesetzt,  was  icb  darunter  verstebe.  Selbstverstandlicb  ist  damit 
nicbt  das  extreme  Stadium  eines  Stausees  gemeint,  das  Herr 
SlEGERT  zur  Bekampfung  meiner  Ansiebt  wieder  annimmt. 
Dm  auf  diese  Frage  kurz  zuriickzukommen,  bescbranke  icb  micb 

Spethmann,  Glaziale  Stillstandslagen  im  Gebiet  der  mittleren 
Weser.  Mitt.  d.  Geogr.  Ges  in  Liibeck,  1908,  Heft  22. 

Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1912.  19 
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darauf,  meine  einmal  schon  gebrauchten  Worte  hier  Dochmals 

anzufiihren:  „ Schon  yod  dem  Zeitpunkte  an,  wo  das  vor- 
dringende  Inlandeis  und  seine  Schmelzwasser  auf  den  Lauf 
der  ihnen  entgegenkommenden  und  durch  die  umfangreiclien 
Niederschlage  der  Eiszeit  betrachlich  angeschwollenen  Fliisse 
Yerzogernd  und  hemmend  einwirkten,  muBte  eine  Verringerung 
der  Transportkraft  der  Fliisse  und  damit  zumal  bei  allmah- 
lichem  Yorriicken  und  langeren  Stillstandsphasen  des  Eises  eine 

machtige  Gerollaufschiittung  („ruckschreitende  Akkumulation") 
talaufwarts  eintreten.  Diese  Gerollaufschiittung  hielt  solange 
an,  als  der  FluB  seinen  wenn  auch  behinderten  AbfluB  nach 
Norden  noch  besaB  oder  wenigstens  doch  seitwarts  ausweicheu 

konnte.  Erst  als  der  Gletscher  soweit  in  das  Gebirgsland  ein- 
gedrungen  war,  da6  er  die  Fliisse  zu  abfluBlosen  Staubecken 
aufstaute,  fand  naturgemaB  die  FluBgerollablagerung  ihr  Ende. 
1st  es  aber  iiberhaupt  zu  einem  solchen  anhaltenden  Aufstau 
und  YoUends  weiterhin  zu  einer  Riicklaufigkeit  der  Fliisse,  wie 
man  sie  Yielfach  annimmt,  gekommen?  Das  Fehlen  jeglicher 
Ablagerungen,  die  auf  ein  solches  Abstromen  der  aufgestauten 
FluBgewasser  nach  Siiden  zu  hinweisen,  laBt  diese  Annahme 
nicht  sehr  glaubwiirdig  erscheinen,  und  es  ist  deshalb  die 

neuerdings  Yon  Henkel^)  geauBerte  Ansicht  wohl  beachtens- 
wert,  daB  die  Fliisse,  als  ihnen  kein  anderer  Ausweg  blieb, 
sich  ihr  Bett  in  das  Eis  hineinschmolzen  und  auf  diese  Weise 

einen  AbfluB  unter  dem  Else  erzwangen.  Sollte  dies  wirklich 
der  Fall  gewesen  sein,  so  war  natiirlich  auch  hierbei  der 
WasserabfluB  stark  gestort  und  beschrankt  und  hatte  eine 

weitere  Gerollakkumulation  talaufwarts  im  Gefolge."  Hinzu- 
setzen  mochte  ich  noch,  daB  ich  in  unserem  Gebiete,  abgesehen 
Yon  gelegentlichen  Bandertonlagen,  machtigere  Stauseebildungen, 

wie  sie  Sp'ETHMANN  unter  der  Bezeichnung  „Rintelner  Stau- 
see"  anzunehmen  scheint,  bisher  nicht  beobachtet  habe.  In 
der  Hamelner  Gegend  bestehen  seine  „Stauterrassen",  jeden- falls  entweder  aus  echten  FluBschottern  der  Mittleren  Terrasse 
oder  aus  fluYioglazialen  Absatzen. 

Die  Schliisse,  zu  denen  uns  die  LagerungSYerhaltnisse 
der  Mittleren  Terrasse  und  ihre  Yereinigung  mit  dem  Glazial- 
diluYium  fiihren,  glaube  ich  des  weiteren  aber  auch  auf  die 
analoge  Erscheinungsform  der  Oberen  Terrasse  iibertragen  zu 
diirfen,  die  ja  ehemals  eine  noch  bedeutendere,  mindestens 

60  —  70  m  betragende  Machtigkeit  aufwies.  Es  erscheint  nahe- 
liegend,  daB  gleichfalls  die  Oberen  Terrassenschotter  in  ihrer 

')  vgl.  Globus,  Bd.  95,  Nr.  1. 
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betraclitlicheii  Machtigkeit  unter  der  stauenden  Einwirkung 

eines  entgegenriickenden  Inlandeises,  und  zwar  des  ersten  In- 
landeises  zur  Ablagerung  gelangt  sind  und  daB  gleichfalls  zu 
dieser  Zeit  von  der  Eisbarre  aus  eine  riickschreitende  Akku- 
mulation  eiosetzte,  wie  sie  sich  noch  heutzutage  in  den  machtig 
aafgehauften  altdiluvialen  Schottermassen  am  siidwestlichen 
Harzrande  kenntlich  macht.  Voraussetzung  fiir  diese  An- 
nabme  ist  natiirlich,  daS  auch  schon  das  erste  Inlandeis 
im  Bereicbe  unseres  Wesergebietes  sich  ausgebreitet  bat. 
Und  in  der  Tat  spricbt  m.  E.  fiir  diese  Existenz  einer  altesten 

Yereisung  —  abgesehen  Yon  der  Auffassung  SeeGERTs,  der  die 
in  der  Mittleren  Terrasse  gelegentlicb  eingescblossenen  groBeren 
Dordischen  Geschiebe  als  TJberreste  einer  solcben  deutet  —  der 
Umstand,  da6  stellenweise,  wie  z.  B.  nordostlicb  Fiilme  bei  Eis- 
bergen,  iiber  dem  Niveau  der  Mittleren  Terrasse  auf  alterem 
Gebirge  auftretende  Weserschotter,  die  ich  als  Relikte  der  Oberen 
Terrasse  anseben  mu6,  aucb  bereits  nordische  Gerolle,  vor 

allem  Eeuersteine  fiihren.  Welche  von  den  iibrigen  umfang- 
reicberen  Diluvialablagerungen  in  diesem  mittleren  Telle  des 

"Wesertals  der  Oberen  Terrasse,  bzw.  der  altesten  Vereisung 
angeboren,  ist  noch  naher  zu  erforschen.  Auffallig  ist  mir 

immerhin,  da6  die  gegeniiber  Rinteln  zwischen  Exten  und  Mollen- 
beck  viele  Kilometer  weit  sich  erstreckenden,  aus  nordischem 
und  Wesermaterial  bestehenden  Kiesriicken  bis  zu  der  gleichen 
Hohenlage,  namlich  bis  zu  90  m  liber  der  Talaue  sich  erheben 
wie  die  fluBaufwarts  folgenden  Schotter  der  Oberen  Terrasse, 

und  es  entsteht  die  Frage,  ob  nicht  diese  machtige  Kiesauf- 
schiittung  noch  einen  ansehnlichen  Rest  der  Oberen  Terrasse 
reprasentiert,  der  in  diesem  Telle  des  Wesergebietes  aus  den 
nordlichen  Seitentalern  heraus  durch  die  Schmelzwasser  des 

ersten  Inlandeises  nordisches  Material  zugefiihrt  wurde.  Dafi 

die  oft  vorherrschenden  und  gleichmaBig  geschichteten  Weser- 
schotter dieser  gewaltigen  und  ausgedehnten  Kieswalle  samt  und 

sonders  aus  alteren  Terrassen  durch  die  Schmelzwasser  um- 
gelagert  sein  soUen,  wie  Herr  SlEGERT  annimmt,  will  mir 
jedenfalls  nicht  einleuchten. 

Fiir  die  Frage  einer  altesten  Yergletscherung  unseres  FluB- 
gebietes  scheinen  aber  besonders  entscheidend  die  Glazial- 
ablagerungen  des  Leinetals  unterhalb  Freden  zu  sein.  Ich 
verweise  kurz  darauf,  daB  bier  die  schon  friiher  von  Menzel 
als  jiingere  FluBablagerung  erkannte  Mittlere  Terrasse  in  ihren 
vorherrschenden  Planerschottern  stellenweise  nordisches  Material 

fiihrt,  das  bei  der  Lage  des  inmitten  des  Gebirgslandes  siid- 
nordlich  gerichteten  FluBlaufes  nur  siidlich  oder  seitlich  gele- 

19* 
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genen  altglazialen  Bildungen  entstammen  kann,  und  nach  meinen 

Beobachtungea^)  zu  oberst  vielfach  Yon  Bandertonen  und  Grund- 
morane  bedeckt  wird.  Diese  Grundmorane  legt  sich  zugleich 
aber  auch  an  verschiedenen  Stellen  diskordant  iiber  die  zuYor 

stark  denudierten  und  zuweilen  in  ihrer  Lagerung  auffallig 
gestorten  nordischen  Sande  und  Kiese  hinweg,  die  weit  iiber 
dem  Niyeau  der  Mittleren  Terrasse  in  Form  Yereinzelter,  boher 
Kuppen  das  Gelande  am  Fui^e  des  Sellers  nordwestlich  Gr.  Freden 
bedecken,  und  aus  denen  der  Mittleren  Terrasse  das  nordiscbe 

Material  durch  Seitenbache  zugefiihrt  worden  ist.  "Wir  baben 
bier  somit  die  Ablagerungen  zweier  selbstandiger,  durcb  die 

Bildung  der  Mittleren  Terrasse  zeitlicb  getrennter  Vereisungen^) 
Yor  uns,  und  zwar  diirfte  es  sicb  um  die  erste  und  zweite 

Vereisung  bandeln.  Das  ergiebt  sicb  sowobl  aus  dem  Yer- 
gleicb  mit  den  ganz  analogen  Ablagerungen  und  Lagerungs- 
Yerbaltnissen  im  Wesertal  wie  aus  den  nocb  folgenden  Aus- 
fiibrungen  iiber  das  Alter  der  Unteren  Terrasse  und  ibre  nord- 
licben  AquiYalente.  Uberdies  weisen  aucb  bier  im  Leinetal 

die  des  jugendlicben  Cbarakters  ermaugelnden  Landscbafts- 
formen  auf  ein  boberes  Alter  des  GlazialdiluYiums  bin.  Aucb 

die  Aufnabmeergebnisse  SCHRODERs  am  nordlicben  Harzrande, 
nacb  denen  dort  besonders  die  der  Mittleren  Terrasse  ent- 
sprecbenden  Flui3scbotter  auf  weitere  Strecken  entwickelt  sind 
und  auBerdem  stellenweise  Belikte  glazialer  Scbotter  YOn 
boberem  Alter  Yorliegen,  aus  denen  die  ersteren  bier  und  da 
durcb  Umlagerung  glaziales  Material  aufgenommen,  sowie 
meine  eigenen,  ganz  analogen  Beobacbtungen  im  nordwestlicben 
Yorlande  des  Harzes  bringen  micb  konsequenterweise  zu  der- 
selben  Auffassung,  daB  es  bereits  das  erste  Inlandeis  gewesen 
ist,  Welches  sein  Moranenmaterial  in  Gestalt  macbtigerer  Sande 
und  Kiese  bis  an  den  Harzrand  Yorscbiittete.  Ob  der  die 
Sande  und  Kiese  im  letzteren  Gebiet  Yielfacb  bedeckende 
Gescbiebemergel  derselben  altesten  Eiszeit  angebort,  oder  ob 
er,  wie  im  Leinetal  bei  Alfeld  usw.,  das  Produkt  einer  neuen, 
namlicb  der  mittleren  Vereisung  darstellt,  ist  nocb  naber  zu 
untersucben,  und  icb  werde  auf  diese  Frage  in  einer  spateren 
Arbeit  zuriickkommen.  Nacb  alledem  bat  aucb  scbon  das 

erste  Inlandeis   weit  nacb   Siiden  zu  in  das  Weser- 

^)  Gkupe;  Das  Glazialdiluvium  and  die  Planerschotter  des  Leine- 
tales.    Diese  Zeitschr.  1910.    Monatsber.  Nr.  5/6,  S.  425  ff. 

')  Besonders  gestiitzt  wird  diese  Auffassung  noch,  wie  schon 
friiher  erwahnt,  durch  das  Auftreten  des  interglazialen  cTorflagers  der 
Zeche  Nachtigall  im  untersten  Telle  der  Mittleren  Terrasse  im  Wesertal 
ndrdlich  Hoxter. 
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Leinegebiet  bin  eingereiclit  und  muBte  DaturgemaS 
einen  hemmenden  EinfluB  auf  die  entgegenstromen- 
den  FluBgewasser  ausiiben  und  sie  zur  anhaltenden, 
nach  und  nach  riickschreitenden  Aufschiittung  ihres 
Schottermaterials  d.  h.  zur  Bildung  der  Oberen  Ter- 
rasse  veranlassen.  Wenn  durch  nordiich  gelegene  Tief- 
bohruugen,  die  das  ganze  Diluvium  durchstoBen  haben,  diese 
altesten  Glazialschicliten  nicht  angetroffen  sind,  so  beweist  das 
m.  E.  nur,  daB  diese  hier  in  der  ersten  Interglazialzeit  yoll- 
standig  abgetragen  sind,  ist  doch  auch,  wie  wir  sahen,  die 
urspriinglich  so  machtige  Schotterablagerung  der  Oberen  Terrasse 
auf  weite  Strecken  in  der  ersten  Interglazialzeit  wieder  total 
zerstort  worden. 

Was  das  genauere  Alter  der  Unteren  Terrasse  angeht, 

die  um  3  —  5  m  sich  iiber  der  Talaue  erhebt  und  vorzugsweise 
aus  sandigen  und  lebuiigen  Bildungen  besteht,  so  hatte  ich 
es  bislang  noch  unbestimmt  gelassen,  ob  es  sich  bei  ihr  um 
eine  altalluviale  oder  jungdiluviale  FluBablagerung  handelt. 
Naheren  AufschluB  iiber  diese  Frage  geben  uns  nunmebr  die 

neueren  Untersucbungen  meines  Kollegen  Stoller  im  nord- 
licben  Teile  der  Provinz  Hannover,  die  erst  zum  kleinen  Teil 

publiziert  sind^)  und  demnacbst  in  einer  ausfiibrlicberen  Arbeit 
bebandelt  werden  sollen.  Nacb  diesen  Feststellungen  StOLLERs 
breitet  sicb  im  unteren  Laufe  des  Wesertales  zwiscben  Nienburg 

und  Yerden,  sowie  in  ununterbrocbener  Fortsetzung  im  an- 
scblieBenden  Allertal  zwiscben  der  Talsoble  und  dem  alteren 

Glazialdiluvium  eine  um  ca.  5  m  ansteigende  FluBterrasse  aus, 
die  sicb  w^abrend  der  Zeit  der  in  der  nordlicb  benacbbarten 

Liineburger  Heide^)  einsetzenden  jiingsten  Yereisung  gebildet 
und  einen  Teil  ibres  Materials  aus  den  Scbmelzwassern  dieses 
letzten  Inlandeises  von  Norden  ber  aufgenommen  bat. 

Diese  FluBterrasse  Stollers  ist  aber  meine  Untere  Weser- 
terrasse,  die  icb  in  ununterbrocbenem  Zuge  durcb  das  ganze 
Wesertal  bis  Nienburg  verfolgt  babe.  Damit  gelangen  wir 
zu  dem  ScbluB,  daB  die  Untere  Terrasse  ein  zeitlicbes 
Aquivalent  der  letzten  (dritten)  Yereisung  ist. 

Als  Gesaratresultat  liber  die  diluvialen  Tal-  und  Terrassen- 

bildungen  des  Weser-  und  Leinetals  ergiebt  sicb  somit  den 
bisberigen  Ausfiibrungen  zufolge:  Die  Glazialzeiten  bilden 

^)  Stoller:  Erlauteruogen  zur  geol.-agron.  Karte  der  Gegend 
ostlich  Verden.    Kgl.  PreuB.  Geol.  Landesanst.  1910. 

^)  Stoller:  Die  Landschaftsformen  der  siidlichen  Luneburger 
Heide.    Jabresber.  d.  niedersachs.  geol.  Ver.  Hannover  1909.    S.  126  £f. 
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im  Flui3gebiete  der  "Weser  auch  fiir  seine  siidlicli  ge- 
legenen,  eisfreien  Teile  die  Perioden  der  Akkurnu- 
lation  und  die  Interglazialzeiten  im  wes entlicli en 
die  Perioden  der  Erosion.  Nachdem  bereits  in  der 

Pliocanzeit  die  Taler  des  Wesergebietes  bis  zu  be- 
deutender  Tiefe  eingeschnitten  waren,  wurden  zu 
wiederholten  Malen  wahrend  der  Eiszeiten  die  Taler 

YOn  machtigen  Schottern  aufgefiillt  und  wahrend  der 
nachfolgenden  Interglazialzeiten  wieder  ausgeraumt. 
Unter  dem  stauenden  Einflusse  der  von  Norden  lier 

vordringenden  Inl  andeismas  sen  wurden  die  ent- 
gegenstromenden  und  seitlich  nach  Westen  zu  aus- 
weichenden  Fliisse  in  ihrer  Transportkraft  ge- 
schwacht  und  gezwungen,  ihr  mitgef iihrtes  Material 
aufzuschiitten ,  und  erst  nachdem  das  Eis  sich 
zuriickgezogen  hatte  und  die  Fliisse  wieder  frei  und 
unbebindert  nach  Norden  abflieCen  konnten.  nahmen 

sie  YOn  neuem  ihre  Erosionstatigkeit  auf  und 
schnitten  sich  in  ihre  zuYor  abgelagerten  Schotter 
ein.  Es  sind  dies  m.  E.  so  natiirliche  Vorgange,  daB  es  mir 
unYerstandlich  ist,  wie  eine  solche  Stauwirkung  der  Gletscher 
geleugnet  warden  kann. 

Unser  Ergebnis  uber  den  ursachlichen  Zusammenhang 
zwischen  Vereisung  und  Terrassenbildung  ist  somit  analog 
demjenigen  der  Alpengeologen  (PenCK,  BrucKNEe)  iiber  die 
Beziehungen  der  alpinen  FluBterrassen  zu  den  Gletscher- 
moranen,  nur  mit  dem  Unterschiede,  daB  dieser  ursachliche 

Zusammenhang  in  unserem  Falle  bei  den  einander  entgegen- 
gesetzt  gerichteten  Bewegungen  der  Gletscher  und  Fliisse  vor 
allem  in  der  Stauwirkung  der  ersteren  als  einem  neuen  und 
besonders  wirksamen  Agens  der  Schotterakkumulation  begriindet 
ist,  wenn  auch  zugleich  daneben  die  unter  dem  Einflusse 

der  Yereisung  bzw.  der  umfangreicheren  Niederschlage  ver- 
starkte  Schuttzufuhr  durch  Gletscher  und  Fliisse  einen  zweiten, 
nicht  unwichtigen  Faktor  gebildet  hat. 

Aus  diesem  Rahmen  fallt  aber  augenscheinlich  der  LoJ3. 
Ich  habe  ja  schon  friiher  gezeigt,  daB  die  Untere  Terrasse 
keinen  echten  LoB,  sondern  nur  umgelagerte  FluBlehme  fiihrt 
und  nach  Ablagerung  des  L6B  eatstanden  ist.  Mithin  ergiebt 
sich  aus  dem  nunmehr  erkannten  jungglazialen  Alter  der 
Unteren  Terrasse  die  weitere  Konsequenz,  daB  der  Weser- 
loB,  der  nach  den  bisherigen  Beobachtungen  —  ab- 
gesehen  Yon  etwaigen  dejektiYen  Bilduugen  —  als  einheit- 
liche  i^blagerung  erscheint,   alter  ist  als  die  letzfe 
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Yereisung,  da6  er  der  zweiten  Periode  der  letzten  Inter- 
glazialzeit  nach  der  Erosion  der  Mittleren  Terrasse 
angehort,  die  er  nicht  selten  von  unten  an  iiberkleidet. 

Darchaus  im  Einklang  mit  diesem  relativ  hohen  Alter 
des  L6B  steht  seine  intensive  Verwitterung  und  Entkalkung,. 
die  im  groi3en  und  ganzen  2  m  und  iiber  2  in  vielen  Fallen 

aber  auch  3  —  4  m  betragt.  Was  die  sonstige  Zusammensetzung 
und  Struktur  des  Lofi  anbelangt,  so  sei  bier  nur  kurz  bemerkt, 
dafi  er  oft  wenig  bomogen  ist.  Er  erscbeint  vielmebr  in  vor- 
berrscbendem  Mai3e  durcb  Einscbaltung  YOn  Sandlagen,  stellen- 
weise  aucb  YOn  Lagen  feinster  Scbotter  alterer  Scbicbten 
verunreinigt  und  gebandert,  oder  er  zeigt  wenigstens  einen 
wecbselnden  Sand-  und  Tongebalt  und  dadurcb  eine  gewisse 
ScbicbtuDg.  Es  sind  dies  Erscbeinungen,  die  ibn  mebr  als 

„Sandloi3"  cbarakterisieren  und  am  ebesten  auf  eine  aquatiscbe 
Entstebung  binweisen.  Icb  bebalte  mir  Yor,  den  Weserl6J3 
bei  spaterer  Gelegenbeit  in  ausfiibrlicberer  Weise  zu  bebandeln. 

In  umstebender  Tabelle  babe  icb  Yersucbt,  nacb  dem 
bier  dargelegten  Standpunkte  unserer  beutigen  Kenntnis  eine 
Gliederung  der  fluviatilen  nnd  glazialen  Ablagerungen  des 

Weser-Leinegebietes  aufzustellen. 
[Tabelle  S.  296.] 

Zur  Theorie  der  Talbildung. 

In  meiner  Arbeit  „Uber  das  Alter  der  Dislokationen  des 

bannoYerscb-bessiscben  Berglandes  und  ibren  Einflufi  auf  Tal- 

bildung  und  Basalteruptionen"  ̂ )  babe  icb  in  dem  Kapitel  iiber 
den  EinfluB  der  Dislokationen  auf  die  Talbildung  die  tbeore- 
tiscbe  Frage  nacb  dem  so  friibzeitigen  pliocanen  Alter  der 
Taler  des  Wesersystems  ausfiibrlicber  bebandelt  und  bin  dabei 

der  SlEGERTscben  Tbeorie^)  Yon  der  gleicbmafiigen  Ausbildung 
der  Terrassen  unserer  norddeutscben  FluBtaler  infolge  regional 
wirkender  Ursacben,  wie  StrandYerscbiebungen,  entgegengetreten, 
da  diese  die  Bedeutung  der  lokalen  tektoniscben  Vorgacge  in 
den  einzelnen  FluJBgebieten  so  ganz  unberiicksicbtigt  laBt. 

Herr  SlEGERT  erwidert  bierauf  in  seinem  Yortrage  an 
der  Hand  seines  Terrassenprofils,  daj3  der  Yerlauf  der  (von 
ibm  angenommenen)  FluBterrassen  keine  derartigen  tektoniscben 
StoruDgen  erkennen  lasse  und  legt  mir  damit  eine  Bebauptung 

1)  Diese  Zeitschr.  1911,  S.  288-299. 
Siegert:  Zur  Theorie  der  Talbildung.    Diese  Zeitschr.  1910, 

Monatsber.  Nr.  1,  S.  1  ff. 



296 

GliederuDgstabelle. 

Unter-Pliocan. 
Hohenscliolter   der  Weser.   ProzeB   der  Leinetal- 
bildung  im  AnscliluB  an  den  EInbrucli  des  Leinetal- 

grabens. 
Afif  tol  _  PI !  nr>3  n TiT'ci'A     TaA/"!  Ani'OTl  rl  A      T^Q  1  AT/^CT /^V»      ''1  AV  W^AOAV -Ljlotc    L)t5Ut;LlUcU(.lc    J.  a.lt/1  UoiUli    Ucl    >>  COCI. 

Ober-Pliocan. 
Mastodonschichten  des  Fulda-  und  Werragebietes. 
Buntfarbige  Tone,  praglaziale  Schotter-  und  Schutt- massen  in  Talern  des  nordwestlichen  Harzvorlandes. 

1.  Glazial. Ubere   W  eser-  una  Leineterrasse.  rluvio-glaziale 
BilduDgen  in  der  Gegend  von  Freden  a.  d.  Leine. 

1.  Intergiazial. 
Tektonische  A'organge.    Zweite  bedeutende  Talero- sion.    Zuletzt  Beginn  der  Aufschiittung  der  Mittleren 
Terrasse  nut  dem  Torflager  der  „Zeche  Nachtigall" 
bei  Hoxter  und  Saugetierresten  vom  Rixdorfer  Typus 

bei  Hameln. 

2.  Glazial. 

TTn  nT\f  5*  n  T<;f>  n  11  f  1 11  n  o'   rlAV  AliftlAi'ATi    T^Ai"*!'?!  qg:  a   TTiif  fifK- iid  U^J  Let  Lt  i  oOiJl  tt  L  L  Ll  U  g     LiOL     XiJ-lLLlCiCH     iCilcAooC/     ILllL  CXIJX 
tischer  Schneckenfauna.     Fluvio-glaziale  Ablage- 
rungen  und  Grundmorane  im  Mittel-  und  Unterlaufe 
des  Wesertals  bei  Hameln,  Lokkum,  Nienburg  usw., 
bzw.  Grundmorilne  im  Leinetal,  bei  Alfeld  beginnend. 

2.  Intergiazial. Dritte  bedeutende  Talerosion.  Danacli  Ablagerung 
des  LoB. 

3.  Glazial. 
Aufscliiittung  der  Unteren  Terrasse  im  Siiden.  Jung- 
glaziale  Ablagerungen    der  Liineburger   Heide  im 

Xorden. 

Alluvium. Bildung  der  Talsolile. 



297 

unter,  die  ich  in  diesem  Zusammenhange  gar  nicht  ausgesprochen 
habe.  Ich  habe  dagegen  den  Standpiinkt  vertreten,  daB  das 
Saaletal  im  groBen  und  ganzen  als  ein  gewohnliches  Erosionstal 
anzusehen  sei,  wahrend  das  FluBgebiet  der  Weser  im  Leinetal 

in  der  Linie  Eichenberg — Gottingen  —  Einbeck  eine  tektonische 
Talwanne  aufwiese,  deren  jungmiocaner  Einbruch  einen  ma6- 
gebenden  EinfluB  auf  die  gesamte  Talentwicklung  ausgeiibt 

haben  muBte,  da6  mit  anderen  Worten  die  urspriingliche  Aus- 
gestaltung  der  Taler  vor  Ablagenmg  der  diluvialen  Schotter- 
terrassen  direkt  und  indirekt  durch  Dislokationen  bedingt 
worden  ware.  Und  diesen  Standpunkt  erhalte  ich  nacb  wie 

Yor  aufrecht,  so  lange  nach  dem  heutigen  Stande  der  Wissen- 
schaft  der  in  praoligocaner  Zeit  tektoniscb  angelegte  Leinetal- 
graben  in  seiner  heutigen  morphologischen  Form  als  durch  die 
zweite  jungtertiare  Dislokationsphase  entstanden  anzusehen  ist, 
wie  ich  dies  in  der  oben  angegebenen  Arbeit  schon  ausfiihrlich 
geschildert  habe.  Ich  stelle  inir  nun  vor,  daB  im  AnschluB 

an  den  jungmiocanen  bis  altpliocanen  Einbruch  des  Leinetal- 
grabens  das  iibrige  Leinetal  fluBaufwarts  und  -abwarts  infolge 
riickschreitender  Erosion  bzw.  als  Durchbruchstal  zustande 

kam,  und  mit  dieser  Auffassung  steht  im  Einklang,  daB  die 
altpliocanen  Hohenschotter  der  Weser  im  Leinetal  fehlen. 

„Wahrend  Tom  Ende  der  Miocanzeit  bis  in  die  altere  Pliocan- 
zeit  hinein  der  ProzeS  der  Leinetalbildung  vor  sich  ging, 
lagerte  die  Weser  noch  auf  den  Hohen  in  Niveaus  von  120  bis 
150  m  iiber  dem  heutigen  FluBspiegel  ihre  Hohenschotter  ab, 
und  erst  nach  dem  Absatze  dieser  altpliocanen  Hohenschotter 
muB  sie  im  Norden  von  der  Leine-AUer  angezapft  worden 
sein.  Die  natiirliche  Folge  war  eine  bedeutende  Talerosion 
der  Weser,  die  entsprechend  der  weit  tieferen  Lage  der  Leine 

so  lange  wirkte,  bis  die  Weser  ihr  Normalgefalle  wieder  er- 
reicht  hatte.  Auf  diese  Weise  entstand  durch  anhaltende, 

vom  Leine  -  Allertal  stetig  riickwarts  schreitende 
Erosion  in  der  mittleren  Pliocanzeit  das  Wesertal 

und  weiterhin  das  Werra-  und  Fuldatal."^)  DaB  im 
ubrigen  auch  die  alteren  Schotter  selbst,  und  zwar  sowohl  die 
altpliocanen  Hohenschotter  wie  die  altdiluvialen  Schotter  der 
Oberen  Terrasse  stellenweise  in  ihrer  Lagerung  durch  Storungen 
beeinfluBt  sind,  sei  Herrn  SlEGEET  gegeniiber  nur  nebenbei 

bemerkt.  Ich  beabsichtige,  diese  diluvialen,  der  ersten  Inter- 
glazialzeit  angehorenden  Dislokationen  spater  in  einem  be- 
sonderen  Aufsatze  zu  behandeln. 

a.  a.  0.,  S.  296. 
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Mit  meinen  obigen  Ausfiihrungen  glaube  ich  gezeigt  za 
haben,  daB  die  Tal-  und  Terrassenentwicklung  des  Weser- 
systems  in  anderer  Weise  und  unter  anderen  Bedingungen  Yor 
sich  gegangen  ist  als  wir  sie  von  der  Saale  her  nach  den 
bisherigen  Untersuchungen  kennen,  und  ich  mufi  verneinen, 
daB  sich  die  durch  die  Saalestudien  gewonnenen  Ergebnisse 

und  Anschauungen  ohne  weiteres  auf  das  Wesergebiet  iiber- 

tragen  lassen.  Weder  SlEGERTs  „Theorie  der  Talbildung" 
noch  seine  Darstellung  Yon  der  Entwicklung  des  Wesertals 
kann  ich  fiir  zatreffend  halten,  da  beide  den  tatsachlichen 
Verhaltnissen  nicht  gerecht  Averden,  und  ich  muB  auch  TOn 

meinem  Standpunkte  aus  den  friiheren  SlEGERTschen  Versuch'), 
die  Saaleterrassen  mit  den  Rheinterrassen  liber  die  Weser 

hinweg  zu  parallelisieren,  als  verfehlt  bezeichnen. 

^)  Siegert:   Zar  Theorie  der  Talbildung.    A.  a.  0.,  S.  29. 
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5.  Beitrage  ziir  Keiintuis  des  Tlitiriiiger 
Diluviums. 

Von  Herrn  Ernst  Naumann  in  Berlin. 

Hierzu  Taf.  V. 

Durcli  meine  Untersuchungen  im  Diluyium  des  Saaletales- 
bei  Jena^)  und  Naumburg^)  uud  durcli  das  Ersclieinen  der 
topographischen  Neuaiifnahmen  Thiiringens  wurde  ich  yeranlafit, 
einen  Vergieich  des  Saaledikiviums  mit  dem  des  oberen  Unstriit- 
tales  bei  Langensalza^)  und  mit  dem  des  Werratales^)  bei 
Creuzburg  und  Treffurt  anzustellen.  AuJ3erdeni  konnte  ich  auf 

Grund  eigener  alterer  und  neuer  Untersucbungen  im  Ilmtale^) 
die  Terrassen  der  Ilm  und  die  Glazialablagerungen  dieser 
Gegend  zum  Saaletal  in  Beziehung  bringen.  Die  Resultate 
dieser  Untersucliungen  seien  im  folgenden  mitgeteilt, 

I.  ]>as  DiluTium  deis  obereii  Uiistrnttals. 

1.  Praglaziale  Ablagerungen. 

Als  praglaziale  Ablagerungen  sind  von  Erich  Kaiser^')  und 
mir  die  yon  E.  WiiST')  als  frei  yon  nordischem  Material  er- 
kannten  Kieslager  des  yon  Goth  a  iiber  Griifentonna,  Liitzen- 
sommern  bis  Griefstedt  reichenden  Schotterzuges  bezeichnet 

worden,  den  Heinricii  Credner*^)  zuerst  als  zu  einer  „Ur-Nesse" 
gehorig  erkannt  und  zu  der  nordischen  Yereisung  in  Beziehung 
gebracht  hatte.  Diese  im  wesentlichen  aus  Porphyr  des  Thii- 
ringer  Waldes  bestehenden  Schotter  hatte  Wust  Tonna-Grief- 

1)  Jahrb.  Kg].  PreuB.  Geol.  Landesanst.  1908,  29,  S.  167;  1909,  30, 
S.  25,  ErlauteruDgen  zu  Blatt  Jena. 

2)  ErlauteruDgen  zu  Naumburg.  2.  Aufl. 
^)  ErlauteruDgen  zu  Langensalza.    Dieses  Jb.  1902,  23,  S.  641. 

ErlauteruDgen  zu  Blatt  Treffurt,  Creuzburg  i\nd  Mihla. 
5)  Jahrb.  Kgl.  PreuB.  Geol.  Landesaust.  1907,  28,  S.  141:  1908,  29, 

Teil  I,  S.  566. 
6)  Jahrb.  Kgl.  PreuB.  Geol.  Landesaust.  1902,  23,  S.  647. 
0  AbhaDdl.  d.  natf.  Ges.  Halle  32,  S.  121-124,  130-182. 
^)  Die  Literatur  siehe  unter  6,,  S.  647,  Anm.  1. 
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stedter  Scliotterzug  benannt,  and  Reichardt^),  der  kurzlich  eine 
UntersiichuDg  der  diluvialen  Geraterrassen  geliefert  hat,  nennt 
unseren  FluB  eine  Apfelstadt-HorseL  da  er  eine  praglaziale 
Apfelstadt  imd  Horsel  zu  Qiiellfliissen  liaben  soil.  Diese  An- 
sicht  erscheint  niir  niclit  ganz  begriindet,  da  wir  am  Franken- 

stein bei  Horschel  einen  sehr  alten  Horselkies  haben^),  der 
seiner  Gerollfiihrimg  nach  Yon  einem  TOn  Osten  kommenden, 
der  beutigen  Horsel  entsprechenden  Flusse  abgelagert  worden 
ist  iind  demnach  einer  unteren  praglazialen  Horselterrasse  ent- 
spricht.  Von  Griefstedt  abwarts  hangt  unser  Tonnaer  FluB 

zweifellos  mit  den  von  E.  Picaed  und  mir^)  nacbgewiesenen 
praglazialen  Kiesen  der  Unstriit  zwiscben  Grofi-Wangen  und 
dem  Promerberg  bei  Freyburg  bzw.  mit  dem  Kies  vom  Borntal 
bei  ZeuclifekP)  zusammen. 

Nach  der  neuen  Topographie  der  Blatter  Tennstedt  und 
Grafentonna  ergibt  sich  fiir  einige  Punkte  dieses  Schotterzuges, 
die  in  der  nebenstehenden  kleinen  Tabelle  zusammengestellt 

sind,  die  Zugehorigkeit  zu  zwei  Terrassen,  deren  Vertikal- 
abstand  ungefahr  20  —  25  m  betragt^).  Ich  glaubte  friiher  mit 
E.  WiisT  die  verschiedenen  Hohenlagen  dieser  Kiese  bei  Grafen- 

tonna durch  diluviale  Bodenbewegungen  also  tektonisch  erklaren 
zu  sollen.  Nachdem  aber  im  Saaletal  durch  die  geologischen 
Forschungen  der  letzten  Jahre  mehrere  praglaziale  Terrassen 
nachgewiesen  sind,  und  nachdem  auch  fur  die  Ilm  und  die 
untere  Unstrut  durch  Picard  und  mich  der  Nachweis  zweier 

praglazialer  Terrassen  gefiihrt  ist,  so  erscheint  die  Annahme 
TOn  diluvialen  Bodenbewegungen  hier  bei  Grafentonna  zunachst 
nicht  notwendig,  weil  die  verschiedene  Hohenlage  der  Kiese 
durch  die  Annahme  zweier  FluBterrassen  geniigend  erklart  wird. 

Hohen-Tab  elle  eines  Teiles  des  T  onna- Grief  stedter  Fliisses. 

MeBtischblatt Obere  j  Uniere Terrasse 

Grafentonna 

Tennstedt  (GroB-Vargula) 

Ostlich  V.  Bahnhof  Burgtonna 
Fasanerie  bei  Grafentonna 
Winterberg  bei  GroB-Vargula 
Prellerberg  bei  Klein -Vargula 

230 

225 
210 

200 

Zeitschr.  f.  Nat.  Halle  81,  S.  321—432. 
2)  Erlauterangen  zu  Blatt  Creuzburg, 
3)  Dieses  Jb.  1908,  29,  Teil  I,  S.  574—578. 

W.  Weissermel:  Erlauterangen  zum  Blatte  W^eiBenfels. 
^)  Inz^vischen  hat  sich  auch  Reichardt  fur  die  Annahme  zweier 

Terrassen  im  Tonna-Griefstedter  Schotterzug  ausgesprochen. 
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DazLi  kommt,  dafi  auf  dem  Blatte  Langensalza  zwei  solche 

23raglaziale  Terrassen  noch  leidlich  gut  erhalten  sind^),  namlicli 
diejenigen  you  nordischem  Material  freien  Kiesablagerungen  des 
linken  Unstrutufers,  die  in  den  Erlauterungen  zum  Blatt  Langen- 

salza von  mir  als  „fluYioglaziale"  Schotter  mit  der  Signatur  ds  £ 
bezeichnet  worden  sind,  wahrend  die  Kiese  ds  v  echte  G-lazial- 
schotter  darstelleo.  Die  praglazialen  Kiese  ds  s  verteilen  sicb, 
wie  die  nebenstebende  Tabelle  zeigt,  auf  zwei  Terrassen,  eine 
obere  und  eine  untere  praglaziale  Terrasse.  Das  Material  dieser 
Kiese  ist,  soweit  die  Signatur  ds  s  reicbt,  einbeimiscb,  d.  h.  sie 
bestehen  nur  aus  Muscbelkalk-  und  Keupergesteinen  der  aller- 
nacbsten  Umgebuug,  tragen  dagegen  eine  Bestreuung  aus  nor- 
discbem  Material.  Scbon  bei  der  Aufnahme  des  betreffenden 

Teiles  YOn  Blatt  Langensalza  war  es  mir  klar,  daB  der  Flufi, 
der  diese  Scbotter  abgesetzt  bat,  Yon  Westen  nacb  Osten,  also 
parallel  der  beutigen  ITnstrut  geflossen  sein  musse.  Nacb  Osten 
bin  scbien  er  mir  jedocb  in  den  annabernd  gieicb  hocb  ge- 
gelegenen,  sicber  als  Glazial  anzusebenden  Scbmelzwasserkies- 
zug  (ds  v)  bei  Groi3welsbacb  iiberzugeben,  so  daJ3  icb  zu  der 
Yorstellung  gelangte,  beide  Kiesziige  seien  gleicbzeitig  am 
Rande  des  ostwestlicben  Eisrandes  entstanden,  und  es  babe  Yon 
W  nacb  0  eine  allmablicb  zunebmende  Yermengung  mit  nor- 
discbem  Material  stattgefunden,  Nacbdem  icb  aber  spater  bei 
Jena  die  LagerungsYerbiiltnisse  des  Glazials  zu  den  beiden 
praglazialen  Terrassen  kennen  gelernt  babe,  und  da  icb  bei 

GroJ3welsbacb  ein  sicberes  Yorkommen  Yon  Banderton^)  auf  der 
tiefsten,  Yon  nordiscbem  Material  freien  einbeimiscben  Kies- 
terrasse  konstatiert  babe,  so  ergibt  sich  fiir  das  obere  Unstruttal 
folgendes : 

Bei  Langensalza  liegen  links  Yon  der  Unstrut  zwei  pra- 
glaziale Kiesterrassen,  die  aus  einbeimiscbem  Triasmaterial 

besteben,  also  kein  Tbiiringer  Wald- Material  entbalten,  auf 
deren  tieferer  Terrasse  sicb  ein  Rest  Yon  Banderton  erbalten 

bat,  der  dem  Stau  des  beranriickenden  alteren  Eises  angebort. 
Diese  beiden  Kiesterrassen  bat  eine  praglaziale  Unstrut  ab- 

gesetzt, die,  aus  dem  Gebiet  des  Blattes  Korner  kommend,  Yon 
W  nacb  0  geflossen  ist  und  zur  Zeit  der  beiden  Terrassen- 
bildungen  an  Yerscbiedenen  Stellen  des  Gotba-Tonna-Griefstedter 
Elusses  in  diesen  eingemiindet  sein  mui3.  Die  Lage  dieser 
Miindungen  wird  noch  festzustellen  sein.  Die  beiden  praglazialen 
Unstrutlaufe   sind    demnacb    bei   Langeusalza    dem  beutigen 

1)  Diese  Zeitschr.  61,  1909,  Monatsber.  S.  493. 
Erlauterungeu  zu  Langensalza  S.  40. 
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Unstriitlauf  annahernd  gleich  geflossen,  oder  die  obere  Unstrut 
liat  schon  in  praglazialer  Zeit  nahezu  dieselbe  Lage  gehabt 
^Yie  heute.  Da  der  Tonna-Griefstedter  FluB  in  der  Gegend  von 
Nagelstedt  sich  mit  dieser  alten  Unstrut  vereinigt  hat,  und  da 
sein  weiterer  Lauf  TOn  hier  an  im  wesentlicben  der  heutigen 

Unstrut  entspricht,  so  muB  er  Yon  dieser  Miindunij,-  an  bis  zur 
Saclisenburger  Pforte  als  Unstrut  bezeichnet  werden^).  Erst 
recbt  sincl  dann  die  ini  Unstruttale  abwarts  yon  Artern  ge- 
legenen  pragiazialen  Kiese  als  Unstrutkiese  zu  bezeichnen,  und 
es  ist  wobl  als  zweifellos  anzunehmcn,  daB  zwischen  Griefstedt 

und  GroB-Wangen  yerbindende  praglaziale  Schotterlager  Tor- 
banden  sind,  da  nacb  Reichardt  sich  auch  die  alten  Gera- 
Schotter  in  zwei  praglaziale  Terrassen  zerlegen  lassen,  und  da 

auch  Hexkel-)  bereits  Griinde  fiir  das  Yorhandensein  dieser 
Schotter  und  fur  ein  hohes  Alter  des  Durchbruchs  an.  der 

Sachsenburger  Pforte  angegeben  hat.  Uber  die  Herkunft  der 
Langensalzaer  Urunstrut  kann  ich  nur  angeben,  daB  sie  aus 
dem  Bereich  der  Blatter  Immenrode,  Ebeleben  und  Korner  zu 
kommen  scheint. 

Neuerdings  hat  sich  noch  E.  Philippi^)  iiber  die  FluByer- 
legungen  im  Unstrutgebiet  geauBert,  und  er  nimmt  zur  Erkla- 
rung  des  Yorkommens  Ton  gewissen  Thiiringer  Wald-Geschieben 
mif  Blatt  Langula  und  Langensalza^)  an,  daB  dieses  Material 
Ton  einem  im  nordwestlichen  Thiiringer  Walde  entspringenden 
und  iiber  die  Gegend  Ton  Langensalza  nach  NNO  stromenden 
Elusse  abgesetzt  worden  ist.  Dieser  alte  FluB  soli  mit  einem 
tiefen  Erosionstale  bei  Sondershausen,  dem  Geschling,  zu  ver- 
binden  sein.  DaB  weder  auf  dem  Hainich,  noch  auf  den  Haart- 
bergen,  noch  am  Geschling  Thiiringer  Wald-Schotter  jemals 
gefunden  sind,  halt  Philippi  fiir  unbedenklich;  Tom  Hainich  und 
den  Haartbergen  sagt  er:  „Man  muB  im  Auge  behalten,  daB 
es  sich  um  meistenteils  dichtbewalclete  und  wenig  aufgeschlossene 
Gebiete  handelt,  und  daB  das  Yorhandensein  solcher  Schotter 

daher  keineswegs  ausgeschlossen  erscheint'".  Demgegeniiber 
erklare  ich,  daB  ich  sowohl  das  Yorhandensein  solcher  Schotter, 

Vs'ie  auch  das  ehemalige  eines  zugehorigen  Flusses  fiir  hochst 
unwahrscheinlich  halten  muB.  Die  Bewaldung  in  Hainich  hat 
mir  bei  der  Kartierung  keine  Schwierigkeiten  gemacht,  und  daB 

^)  Reichardt,  a.  a.  0.,  will  die  pragiazialen  Schotter  unterhalb Griefstedt  einer  Gera  zuschreiben. 

-)  L.  Henkel:  Die  Sachsenburger  Pforte.  Yerbandszeitschrift  des 
Thiiringer  Wald-Vereins  fiir  1910,  S.  130. 

3)  Diese  Zeitschr.  62,  1910,  S.  305-404. 
Jahrb.  Kgl.  PreuC.  Geol.  Landesanst.  1902,  S.  647. 
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in  diesen  Waldern,  wo  fast  iiberall  die  Trias  zutage  geht,  keine 
FluBschotter  liegen,  ist  ineiner  Ausiclit  nacli  durch  unsere  Kar- 

tierimg  yollig  sicliergestellt.  Philippis  hypothetischer  Flu6' 
miifite  die  lieutige  Wasserscheide  des  Hainichs  und  der  Haart- 
berge  in  einer  Hohe  you  mindestens  350 — 450  m  iiberschritten 
liaben;  er  miiBte  dann  als  Tiiiiringer  Wald-Flufi  eine  altere 
praglaziale  Unstrut,  die  nur  Triasmaterial  fiilirte,  bei  Langen- 
salza  gekreuzt  haben,  was  ganz  undenkbar  ist.  Am  Geschling 
sind  audi  noch  keine  Thiiringer  Wald- Schotter  gefunden 
worden,  so  da6  fiir  die  Anuahme  eines  yon  Langensalza  aus 
dorthin  gericliteten  Flusses  erst  reclit  kein  Grund  Torlianden 
ist.  Im  Betreff  der  Unstrut  kann  ich  also  Philippis  Angaben 
nicht  zustimmen;  die  weitere  Forschung  wird  ervveisen,  daB  wir 
an  der  von  Kaiser  und  mir  gegebenen  Erkliirung  fiir  das  Vor- 
handensein  jener  Thtiringer  Wald- Geschiebe  auf  Blatt  Langula 
und  Langensalza  festhalten  miissen,  namlicli,  daB  diese  Ge- 

schiebe einen  glazialen  Transport  erlitten  haben  und  aus  pra- 
glazialen,  in  der  I.  Glazialzeit  zerstorten  Fliissen  stammen.  In 

erster  Linie  werden  sie  aus  dem  „Tonna-Griefstedter"  Flu6 
herstammen,  in  zweiter  Linie  aus  einem  alten  NebenfluB,  der 
sie  dem  genannten  FluB  rom  nordwestlichen  Thiiringer  Walde 
zufiihrte,  der  aber  schon  siidlich  Burgtonna  in  diesen  FluB  ein- 
gemiindet  sein  wird. 

2.  Glazialablagerungen. 

Der  Umstand,  daB  bei  Langensalza  die  glazialen  Ablage- 
rungen  ausschlieBlich  in  Hohenlagen  tiber  der  unteren  pra- 
glazialen  Terrasse  oder  beide  praglazialen  Terrassen  bedeckend 
gefunden  werden,  daB  sie  auf  alien  jiingeren  Terrassen  und 
auch  in  Hohenlagen  zwischen  der  jiingsten  praglazialen  und 
der  altesten  interglazialen  Terrasse  mit  Ausnahme  zerstreuter 
Einzelgeschiebe  absolut  fehlen,  bietet  ein  auffalliges  Analogon 
zu  dem  Gebiete  des  Blattes  Jena,  wo,  wie  ich  gezeigt  habe,  nur 
hochgelegene  Ablagerungen  der  altesten  oder  ersten  Yereisung 
erh alten  sind,  wahrend  die  jiingere  oder  zweite  Yereisung  durch 

die  eigenartigen  Kunitzer  Randgebilde^)  yertreten  ist,  Sande 
und  Tone,  die  Ablagerungen  einer  yom  Else  gestauten,  langsam 
flieBenden  Saale  darstellen.  flier  bei  Langensalza  sind  also, 
wie  bei  Jena,  hochgelegene  Glazialgebilde  yorhanden,  die  der 
alteren,  ersten  Yereisung  entstammeu;  eigentliche  Glazialgebilde 
als  Ablagerungen  der  zweiten  Yereisung  sind  hier  nicht  zur 

')  Jahrb.  Kgl.  PreuB.  Geol.  Landesanst.  1908,  29,  S.  169. 
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Erklarung  der  Tafel  I. 

Fig.  1.    Gipfel  des  Alphubel,  4207  m,  Teil  der  Wasserscbeide  zwischen 
den  Talern  von  Zermatt  und  Saas.    Die  fast  mittelgebirgsartige 

Weichheit  der  Gipfelformen  des  „Casannaschiefers"  steht  in  auf- 
falligem  Gegensatz   zu   der   edit  hochalpinen  Schroffheit  der  ' 
Gipfel   der   Dent  Blanche -Decke  (z.  B.  Matterhorn,  WeiBhorn,  | 
Zinalrothorn).    Vgl.  S.  16,  17.  I 

Fig.  2.    Das  Bild  zeigt  deutlicli ,  wie  die  Tangente  der  Gipfelhohen  , 
die  von  recbts  (Siiden)  oben  nach  links  unten  einfallenden  Lagen  | 

des    „Casannascbiefers"   schrag   abscbneidet.     Der  Dom,    mit  ; 
4554  m  der  dritthocbste  Alpengipfel,  ist  vom  Tascbborn,  4498  m, 
nur  durcb   die  4296  m  bobe  Scbarte  des  Domjocbs  getrennt.  | 
Zwischen  Nadelgrat,  4334  m,  und  Dom  senkt  sicb  das  Nadel-  !. 
jocb  auf  4167  m,  zwischen  Tascbborn   und  Alpbiibel  das  Mi-  I 
schabeljoch  auf  3856  m.    Das  Bild  ist  vom  Grate  des  WeiC- 
horns,  4512  m,  quer  iiber  das  Zermatter  Tal  aufgenommen. 
Vgl.  Textfigur  3.  ! 

Fig.  3.    Aucb  bier  schneidet  die  Gipfeltangente  die  von  links  (Osten) 
oben  nach  recbts  unten  einfallenden  Lagen.    Vom  Monte  Rosa- 
Massiv  (Nordend  4612  m,  Dufourspitze  4638  m,  Zumsteinspitze  j 
4573  m,  Pta.  Gnifetti  4561  m)  ist  der  Lyskamm,  4538  m,  durcb  \ 
das  Lysjocb,  4200  m,  getrennt.    Zwischen  Ljskamm  und  Castor,  I 
4230  m,  senkt  sicb  das   Felikjocb  auf  4068  m.    Recbts  vom 

Pollux,  4089  m,  wird  der  Ostgipfel,  4089  m,  des  Zermatter  Breit- 
borns,  4171  m,  sichtbar.    Das  vom  Rimpfischborn,  4203  m,  auf- 
genommene  Bild  zeigt  die  typische  breite  stock-  oder  gratformige  | 
Gestalt  der  nicht  zur  Dent  Blanche -Decke  geborigen  Zermatter 
Gipfel.    Ygl.  Textfigur  2.  \ 

I 
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Fig.  3. 







Erklarung  der  Tafel  II. 

Fig.  1.  Der  Mont  Pleureur,  3706  m,  von  der  Alpe  de  la  Liaz  auf- 
genommen,  zeigt  in  dem  Gipfelaufbau  seiner  Schistes-lustres- 
Lagen  die  Invertierung  des  urspriinglichen  tektonischen  Reliefs. 
Das  iiber  dem  vom  Mauvoisinriegel,  1820  m,  aufgestauten,  schutt- 
gefiillten  Val  de  Bagnes  hangende  Nebental  des  Gietrozgletschers 
zeigt  erst  bei  ca.  3030  m  den  Gefallsbruch  der  durch  die  Kata- 
strophe  von  1818  beriichtigten  Gletscherzunge.  Die  Hange  im 
Vordergrande  rechts  fiihren  zum  Mt.  Rouge.  Vgl.  S.  38  und 
Textfigur  14 

Fig.  2.    Tiber  dem  breiten,  dunkelgrun  gebi'aiderten,  schwarzlicli  braun- 
roten  Rucken  des  Mt.  Rouge,  3427  m  (links  am  Bildrand),  und  | 
der  Lyrerose  hebt  sich  hellgriin  gebiindert,  mit  weinroten  Ver-  : 
witterungsfarben  als  Uberschiebungssteilrand  die  kiihngeformte  ' 
Spitze  der  Ruinette,  3879  m,  iiber  deren  Siidhang  die  Felsfront 
der  Serpentine,  3780  m,  aufsteigt.    Der  von  der  Lyrerose  zur 
stark    zuriickgescbmolzenen    Stirn    des   Breneygletschers    sich  ' 
senkende  violettschwarzliche   Graphitschieferzug  wird  iiberragt 
von   der  hellgriinen  Arollagneismorilne.    Unter  der  Gletscber- 
stirn  hat  der  Schmelzbach  unter  den  hellgriinen  Moranenresten  ' 
z.  T.  die  Uberschiebungsflache  des  Arollagneises  auf  die  violett- 

schwarz  gebanderten  jurassischen  Glanzschiefer  freigelegt,  2750  m.  j 
Diese  Flache  senkt  sich  deutlich  nach  rechts  (siidlich),  wo  —  ( 
jenseits  des  Bildrandes  —  der  Otemmagletscher  seine  hellgriinen  \ 
Moranen  iiber  hellgriine  Rundhocker  schiebt,  ca.  2400  m.  Die 

Stirnmoriine  des  Lyrerosegletschers  zeigt  inraitten  der  schwarz-  j 
violetteu,  dunkelgriin  gebiinderten  Steilhange  des  Mt.  Rouge  deut-    {  , 
lich  die  hellgriine  Farbe  des  Arollagneises,  da  sie  von  der  weit  I 

hoheren  steinschlagdarchfurchten  Ruinetteflanke  mehr  Material  j 
bezieht    als   von   dem  nur  urn  86  m  den  Col  iiberragenden  i 
Mt.  Rouge.    Das  Bild  ist  quer  iiber  das  oberste  Val  de  Bagnes 
vom  Zessettakar  aus  aufgenommeu.    Im  Talgrunde  kommt,  dem  , 
siidlichen  Ansteigen  des  Glanzschiefers  entsprechend,  der  Casanna-  \ 
schiefer  der  „Coupole  de  Boussine"  heraus.  Sehr  deutlich  lassen 
sich  die  drei  voneinander  voUig  unabhangigen  Neigungsebenen  \ 

erkennen:    die  Gipfelhohentangenlialflache,  die  Uberschiebungs-  '  ; 
flache,  die  Schichtenneigung  der  griinsteindurchsetzten  Glanz-  j  | 
schiefer.    Zu  beachten  ist  auch  die  einen  alteren  Talbodenrest  | 
vortauschende  Alpe  Tzofferay,  nordlich  von  der  Breneyzunge,  j  j 
die   lediglich   ein  Einmiindungsphanomen   zum  Hauptgletscher  | 
darstellt  (NusSBAUMsches  Gesetz,  a.  a.  0.,  S.  80-81).  j 
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Erklarung  der  Tafel  III. 

Fig.  1.    Das  Bild,  von  dem  scliottererfiillten  Beckea  von  Mazerias  aas 
aufwarts  gegen  den  in  tiefer  V-fdrmiger  Schlucht  durchschnittenen 
Riegel  von  Mauvoisin  aufgenommen  (links  hinten  der  Mt.  Rouge), 
zeigt,  wie  die  Arbeit  der  postglazialen  Faktoren  mehr  in  einem 
Ausgleichen  des  glazialen  Stufenbaues  der  alten  Gletscherbetteu 
besteht,  als  in  einer   speziellen  Reaktion  auf  die  sogenannte 

„tJbertiefQng".    Nnr  das  Haupttal  ist  relativ  zu  den  Nebentiilern 
bereits  starker  eingesenkt,  als  Zeichen  der  Jugendlichkeit  des 
Zyklus,  ist  aber  an  sich  noch  keineswegs  zu  hinreichender  Tiefe 
ausgearbeitet,  so  da6  der  gegenwartige  fluviatile  Zyklus,  der  den 
glazialen  Epizykel  abloste,  im  wesentlichen  dessen  erst  begonn 
Arbeit  fortzufiihren  hat,  statt  in  einen  Gegensatz  zu  ihm 
treten:    nur   ihre  Arbeitsmethoden  und  Werkzeuge  sind  ̂  
schieden,  das  Ziel  ist  das  gleiche,  niimlich  die  Peneplainisieri  .. 
der  letzten  Hebungen. 

Fig.  2.    Typisclier  Fall   sog.  subglazialer  Epigenie   aus  dem  ober-'p 
Val  de  Bagnes  (Lancey).  Der  randgehockerte  Riegel  ist  an  ZAe: 
Stellen  durchsilgt  worden,  von  denen  die  rechte  zugunsten  v 
linken   aufgegeben   worden   ist.     Derartige  Beispiele  schei 
daraaf  binzudeuten,  dafi  auch  bereits  zur  Zeit  der  groBeren  A 
dehnung  der  Gletscher  die  anter  dem  Else  die  Grundmor 

durchspiilenden  Schmelzwasser*)  ioi  Sinne  des  fluviatilen  Zyl 
arbeiteten  und  den  Stufenbau  auszugleichen  bestrebt  waren,  so 
daB  eine  scharfe  Abgrenzung  der  Wirksamkeit  der  beiden  Phasen 
des  Quartars  keineswegs  immer  moglich  sein  diirfte. 

*)  Im  vorliegenden  Falle  ist  vielleicht  auch  die  Einmiindung  des 
Breneygletschers  (dessen  Schuttkegel  links  im  Mittelgrunde  sichtbar  ist) 
in  das  Becken  vod  Lancey  beteiligt  gewesen,  so  daB  die  Verlegung 
erst  in  die  letzten  Riickzugsstadien  der  Eiszeit  fiele. 
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Fig.  2. 
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Fig.  1.  Schiidel  mit  Geweih  vom  Rothirsch  aus  den  Schneckcnsanden  vom  Rhein- 
Hernekanal.  Die  beiden  Stangen  sowie  die  eine  Augsprosse  ist  kunstlich  ein- 
gekerbt  und  abgebrochen.  Die  eine  Eissprosse  ist  ohnc  Einkerbung  abgebrochen, 

MaCstab  etwa  1 :  8. 

)  ) )
 2  3  4  5  6  7 

8  9  10  11  12  13 

Fig.  2 — 13.    Sucvinea  (Lucena)  fagotiana  Bgt.  aus  den  interglazialen  Schnecken- 
sanden  vom  Rhein-Hernekanal  (Bernediiker).    Natiirliche  GruBe. 

15 

4  4  4  <^  4 20 

21 

Fig.  14—23.    Succinea  (Lucena)  ohlonga  Drp.  ebendaher, 
VergroBert  itn  Mafistabe  2  :  1. 
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Deutsche  Geologische  Gesellschaft. 

Vorstand  fiir  das  Jahr  1912 
Vorsitzender:  Herr  Waiinschaffe  Schriftfiihrer:  Herr  Bartling 
Stellvertretende  Yor-  /     ̂     Rauff  „  Stremiib 

sitzende:  \     „    Borniiardt  „  Flibgbl 
Schatzmeister:  „    Zimmermann  „  Hennig 
Archivar:  -  Eberdt 

Beirat  fiir  das  Jahr  1912 

Die  Herren:  Jaekel -  Greifswald,  KoKEN-TiibiDgen,  v.  KoBNEN-Gottingen, 
TiBTZE-Wien,  RiNNE-Leipzig,  FRiCKE-Bremen. 

Die  ordentlichen  Sitzungen  der  Gesellschaft  finden  in  Berlin  im  Gebaude 
der  Kgl.  PreuB.  Geol.  Landesanstalt  und  Bergakademie,  Invalidenstr.  44,  abends 
7  Uhr  in  der  Regel  am  ersten  Mittwoch  jeden  Monats  statt,  die  Jahresver- 
sammlungen  in  einer  Stadt  Deutschlands  oder  Osterreichs  in  den  Monaten 
A-Ugust  bis  Oktober.  Vortrage  fiir  die  Monatssitzungen  sind  Herrn  Professor 
Dr.  Stremmb  tunlichst  8  Tage  vorher  anzumelden,  Manuskripte  von  Vortragen 
zum  Druck  spatestens  8  Tage  nach  dem  Vortrage  an  Herrn  Konigl.  Geologen, 
Privatdozenten  Dr.  Bartling  einzasenden. 

 <|>  
Die  Aufnahme  geschieht  auf  Yorschlag  dreier  Mitglieder  durch  Erklarung 

des  Yorsitzenden  in  einer  der  Versammlungen.  Jedes  Mitglied  zahlt  10  Mark  Ein- 
trittsgeld  und  einen  Jahresbeitrag  von  20  Mark.  Es  erhalt  dafiir  die  Zeitschrift 
und  die  Monatsberichte  der  Gesellschaft.  (Preis  im  Buchhandel  fiir  beide  zu- 
sammen  30  M.)  Die  bis  zum  1.  April  nicht  eingegangenen  Jahresbeitrage  werden 
durch  Postauftrag  eingezogen.  Jedes  aufierdeutsche  Mitglied  kann  seine  Jahres- 

beitrage durch  einmalige  Zahlung  von  300  Mark  ablosen. 
 .|>  

Reklamationen  nicht  eingegrangener  SEefte  und  Monatsberichte 
der  Zeitschrift  konnen  nur  inner halh  eines  tFahres  nach  ihrem 
Versand  berttcksichtigt  werden. 

 ^>  
Die  Antoren  der  anfgenommenen  Aufsatze,  hrieflichen  Mitteilnn- 

gen  und  Protokollnotizen  sind  fiir  den  Inhalt  allein  ver antwortlich ; 
sie  erhalten  50  Sonderabzttge  nmsonst,  eine  grofsere  Zahl  gegen  Er- 
stattnng  der  Herstellnngskosten. 

 ^  
Zugunsten  der  Biicherei  der  Gesellschaft  werden  die  Herren 

Mitglieder  ersucht,  Sonderabdriiclte  ihrer  Schriften  an  den  Archivar 
einznsenden:  diese  werden  in  der  nachsten  ^itznng  vorgelegt  und,  so- 
weit  angangig,  besprochen. 

 ^  
Bei  Zusendungen  an  die  Gesellschaft  wollen  die  Mitglieder 

folgende  Adressen  benutzen: 
1.  Manuskripte  zum  Abdruck  in  der  Zeitschrift  oder  den  Monatsberichten, 

Korrekturen  sovne  darauf  bezilglichen  Schriftwechsel  Herrn  Konigl 
Geologen,  Privatdozenten  Dr.  Bartling, 

2.  Einsendungen  an  die  Biicherei  sowie  Reklamationen  nicht  eingegangener 
Hefte,  Anmeldung  neuer  Mitglieder,  Anzeigen  von  Adressenanderungen 
Herrn  Sammlungskustos  Dr.  Eberdt, 

beide  zu  Berlin  N  4,  Invalidenstr.  44. 
3.  Anmeldung  von  Yortragen  fiir  die  Sitzungen  Herrn  Professor  Dr. 

Stremme,  Berlin  N.4,  Invalidenstr.  43. 
4.  Sonstige  Korrespondenzen  an  Herrn  Geh.  Bergrat  Professor  Dr. 

WahnschafPe,  Berlin  N4,  Invalidenstr.  44. 
5.  Die  Beitrage  sind  an  Herrn  Dr.  Eberdt,  Berlin  N  4,  Invalidenstr.  44, 

porto-  und  bestellgeldfrei  einzuzahlen. 
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Ablagerang  gekommen.  Auch  der  bei  Langensalza  fast  all- 
gemein  zu  beobachtende  Gehalt  der  Glazialsande  an  umgelagerten 
Tertiarkoncliylien  spricbt  dafiir,  dafi  es  sich  um  alteres  Glazial 
handelt;  denn  dieses  altere  Eis  fand  eine  weit  groBere  riacbe 
YOn  Trias  und  tertiaren  Schichten  Yor  imd  nahm  desbalb  mehr 

Material  dieser  Art  in  sich  auf,  als  das  jiingere  Eis,  das  ganz 
Yorwiegend  die  alteren  DiluYialgebilde  Yerarbeitet  hat.  Darum 
tragen  auch  die  Ablagerungen  des  hochgelegenen  alteren  Glazials 
in  Thiiringen  Yiel  mehr  den  Cbarakter  Yon  Lokalmoranen,  als 
dies  bei  dem  tieferliegenden  jiingeren  Glazial  der  Fall  ist. 

3.  Interglaziale. 

Nachdem  das  altere  Eis  nach  Norden  zuriickgeYvichen  Yvar, 
schnitten  die  Fliisse  erneut  ihre  Taler  ein  und  bildeten  das 

Yielfach  Yeranderte  FluBnetz  der  I.  Interglazialzeit  heraus.  Die 
Unstrut  erlitt  hierbei  keine  wesentliche  Veranderung  ihres 
Laufes.  Im  Unstruttale  bei  Langensalza  ist,  wie  die  Tabelle 
S.  302  zeigt,  eine  deutliche  Interglazialterrasse  vorhanden,  die 
Kaiser  und  ich  seinerzeit,  der  allgemeinen  Gliederung  Yon 
E.  WiisT  folgend,  als  Interglazial  IT  bezeichnet  batten.  Ihre 
Kiese  liegen  etwa  15 — 18  m  iiber  dem  AlJuYium  der  Unstrut 
und  flihren  an  mehreren  Stellen  doppelschalige  Exemplare  Yon 
Corbicula  fiuminalis  auf  urspriinglicher  Lagerstatte,  Y^odurch  zu- 
gleich  ein  warmes  Klima  erwiesen  ist.  Bereits  Yor  2  Jahren 

habe  ich  aber  darauf  hingewiesen^),  da6  ich  diese  Unstrut- 
kiese  nunmehr  mit  der  Saale-  und  Ilmterrasse  der  I.  Inter- 

glazialzeit parallelisiere.  Dies  lauft  also  nur  auf  eine  Yeranderte 

Zahlung  der  Interglaziale  hinaus,  da  ich  inzYv^ischen  an  Stelle 
der  WiisTschen  die  Yon  Siegert  und  Weissermel  in  der  Gegend 
Yon  Halle  und  WeiBenfels  fiir  das  Saaletal  aufgestellte  Glie- 

derung angenommen  habe,  die  mir  auch  auf  Grund  meiner 
eigenen  Untersuchungen  im  Saalegebiet  die  richtigere  zu  sein 
scheint.  (Es  ist  nur  zu  wiinschen,  dai3  auch  die  Thiiringer 
Fachgenossen  sich  dazu  Yerstehen,  die  Gliederung  der  Geologi- 
schen  Landesanstalt  anzunehmen,  damit  die  durch  solche  Yer- 
schiedene  Zahlungen  Yerursachte  Yerwirrung  in  der  Literatur 
endlich  beseitigt  wird.)  (Vgl.  die  Tabelle  Yon  L.  Siegert, 
Jahrb.  Kgl.  Preui3.  Geol.  Landesanst.  1909,  S.  14  und  Zentralblatt 
f.  Min.  usw.  1910,  S.  101.) 

Unsere  altinterglaziale  Unstrut  Yon  Hongeda  bis  Langen- 
salza enthalt  fast   ausschliefilich   Triasmaterial    der  nachsten 

1)  Jahrb.  Kgl.  PreuB.  Geol.  Landesanst.  1908,  29,  S.  583. 
ZeitBchr.  d.  D.  Geol.  Ges  1912.  20 
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Umgebung,  wozu  etwas  fremdes,  nordisches  und  Tiiiiringer 
Wald-Material  hinzukommt;  letzteres  ist  jedoch  nicht  direkt 
vom  Thuringer  Walde  her  in  diese  Kiese  gelangt,  sondern 
starnmt  aus  praglazialen  Kieseia  und  ist  in  der  alteren  Glazial- 
zeit  umgelagert  und  dem  Unstruttal  zugefiilirt  worden.  Eine 
zweite  Interglazialterrasse  ist  bei  Langensalza  zwar  nicht  deut- 
lich  ausgepragt,  ist  aber  doch  wobl  in  einzelnen  Resten  Yor- 

handen  und  nur  spater  abgetragen  oder  durc'h  LoB  Yerhiillt 
■worden.  Eine  nocb  jiingere  FluBterrasse  stellt  ein  Kieslager 
bei  GroB-Gottern  siidwestlich  von  der  Ringmiihle  dar,  das 
man  seiner  tiefen  Lage  wegen  zu  den  postgiazialen  Kiesen 
stellen  muB. 

Aus  dem  Yorstebenden  ergibt  sicb,  daB  die  Gliederung  des 
Diluviums  bei  Langensalza  mit  derjenigen  bei  Jena  gut  tiber- 
einstimmt,  dai3  im  besonderen  auch  die  beiden  praglazialen 
Unstrutkiese  des  unteren  Unstruttales  sicb  hier  wiederfinden. 

Nur  altere  Glazialschichten  sind  erhalten,  die  jungeren  feblen, 
d.  h.  sie  sind  bier  iiberbanpt  nicbt  zur  Ablagerung  gekommen. 
Aucb  in  den  interglazialen  und  postgiazialen  Terrassen  stimmt 
die  Gliederung  mit  der  von  Jena  iiberein. 

n.  Das  Werratal  zwischen  Horschel 
nnd  Wanfried. 

In  den  Erlauterungeu  der  Blatter  Creuzburg  und  Treffurt 
babe  icb  im  Jabre  1907,  zum  Teil  nacb  W.  Frantzen,  eine  Dar- 

stellung  der  diluvialen  Ablagerungen  dieses  "Teiles  des  Werra- 
tales  gegeben,  bei  der  ich  von  einer  scbarfen  Trennung  der 
Terrassen  nocb  babe  absehen  miissen,  vielmebr  mebrere  Ter- 

rassen zu  einer  Gruppe  vereinigt  babe.  Dies  gescbab  mit  Riick- 
sicht  auf  die  veraltete  und  in  vieler  Hinsicbt  mangelbafte  Topo- 
grapbie  der  Blatter  Creuzburg  und  Treffurt.  Jetzt,  wo  die 
neue  topograpbiscbe  Karte  dieser  Gegend  veroffentlicbt  ist, 
kann  man  sicb  an  der  Hand  dieser  Karten  eine  bessere  Uber- 
sicbt  dieser  Terrassen  verscbaffen.  In  der  nebenstehenden 

Tabelle  babe  icb  eine  solcbe  Zusammenstellung  gegeben,  aus 
der  sicb  folgendes  entnebmen  laBt: 

Eine  sebr  deutlicbe  Terrasse,  deren  Kieslager  in  Hoben 
von  0 — 7  m  iiber  der  Talaue  liegen,  stellt  die  jiingste  diluviale 
Terrasse  dar.  Ihre  Kiese  mogen  an  mancben  Stellen  wobl  auch 
unter  das  Niveau  der  heutigen  Talsohle  reichen,  so  z.  B.  bei 
Mihla  und  Falken.  Eine  weitere  Zerlegung  dieser  Terrasse 
laBt  sich  nicht  gut  durchfiihren,  obwohl  ihre  Kiese  im  Alter 
erhebliche   Differenzen    aufweisen   mogen.     Diese  Kiese  ent- 
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sprechen  ihrem  Alter  nacli  der  ebenfalls  auf  einen  langeren 
Zeitraiim  yerteilten  postglazialen  Terrasse  des  Saaletales.  Die 
nachst  alteren  Kiesterrassen  liegen  etwa  15 — 17  und  20 — 30  m 
liber  der  Talaue,  bilden  also  anscheinend  2  Terrassen,  die  den 
beiden  interglazialen  Terrassen  des  Saaletales  entsprecben 
diirften.  Es  folgen  dann  in  Hohen  yon  44 — 48  und  64  m  iiber 
der  Talaue  zwei  weitere,  freiiicb  nur  sehr  liickenbaft  erhaltene 
riuBterrassen,  die  man  mit  den  beiden  praglazialen  Terrassen 
des  Blattes  Naumburg  a/S.  Yergleicben  kann;  ist  doch  an  beiden 
Orten  fiir  diese  Terrassen  ihr  gegenseitiger  Hobenabstand  von 
etwa  20  m  charakteristisch.  Derselbe  20  Meterabstand  findet 
sicb  in  den  praglazialen  Unstrutterrassen  bei  Langensalza  und 
GroB-Wangen  bzw.  Wetzendorf  and  ebenso  in  den  praglazialen 
Terrassen  der  Ilm  und  Gera.  Aufierdem  treten  im  Werratal 

dann  noch  fiinf  sehr  bocbgelegene  Kieslager  auf  in  Hohen  von 
80—112,5  ni  iiber  dem  Alluvium.  Sie  sind  wohl  durchweg  dem 
Pliocan  zuzuweisen.  Wievielen  Terrassen  sie  angehoren,  lafit  sicb 
wegen  der  geringen  Zahl  solcher  Vorkommen  nicht  ermitteln; 
doch  geht  man  wohl  nicht  fehl,  wenn  man  diese  Kieslager  mit 
den  hochgelegenen  Kiesen  der  Saale  bei  Porstendorf  vergleicht, 
obwohl  diese  im  Verhaltnis  hoher,  namlich  in  Hohen  von  116 
bis  144  m  iiber  der  Saaleaue  liegen,  man  also  keine  ganz 
gleichwertigen  Talstiicke  vor  sich  hat.  Wir  haben  oben  ge- 
sehen,  dafi  die  jiingste  praglaziale  Terrasse  der  Saale  und  die 
20  m  hohere  praglaziale  Terrasse  bei  Naumburg  den  Werra- 
terrassen  bei  Creuzburg  von  44 — 48  und  64  m  entsprechen. 
Da  hohere  Terrassen  bei  Naumburg  nicht  erhalten  sind,  so 
miifiten  wir  unsere  Werraterrassen  mit  den  Porstendorfer  Kiesen 

vergleichen,  und  von  der  Hohenlage  dieser  Kiese  das  Gefalle^ 
etwa  der  unteren  praglazialen  Saale  von  Porstendorf  bis  Naum- 

burg, in  Abzug  bringen.  Zu  diesem  Betrag  konnten  wir  noch 
einen  weiteren  hinzuftigen,  da  die  alteren  Terrassen  im  Saale- 
tal  im  allgemeinen  ein  steileres  Gefalle  besitzen  als  die  jiingeren. 
Hierzu  kommt,  dai3  der  Hohenunterschied  zwischen  der  tiefsten 
und  hochsten  von  diesen  alteren  Terrassen  bei  Saale  und  Werra 

ungefahr  gleich  ist  (28  bzw.  26,5  m).  Dies  alles  spricht  dafiir, 
dafi  auch  diese  oberen  Schotterreste  des  Saale-  und  Werra- 
tales  in  gleichwertigen  Talstiicken  sich  entsprechen. 

Neuerdings  ist  durch  0.  Grupe^)  die  Ansicht  vertreten  worden, 
die  Entwicklung  des  Werratales  im  Gebiete  der  Blatter  Creuz- 

burg, Mihla  und  Treffurt  sei  ebenso,  wie  nach  seiner  Meinung 
die  des  iibrigen  Wesergebietes,   eine  von   der  der  Saale  ab- 

1)  Monatsberichte  der  Deutschen  GeoL  Gesellsch.  61,  1909,  S.  470^ 



309 

weichende  gewesen.  Ich  habe  dieser  Ansicht  bereits  in  Kiirze 

widersprocben^),  und  ebenso  bat  L.  Siegert^),  auf  Grund  Yon 

Begebimgen  an  der  "Weser,  die  Terrassengliederung  der  Saale auf  das  Werragebiet  iibertragen  konnen.  Grupe  griindet  seine 
Ansicht  auf  die  Lagerungsverbaltnisse  der  alteren  Terrassen, 
und  zwar  nimmt  er  an,  dai3  Werra,  Fulda  und  Weser  bereits 
in  jungpliocaner  Zeit  nabezu  bis  zur  beutigen  Talsoble  ein- 
gescbnitten  gewesen  sind,  und  daB  die  nacbstfolgenden  alt- 
diluvialen  Schotter  in  Hoben  Yon  20  —  90  in  iiber  der  Talaue  als 
einbeitlicbe  Aufscbiittung  Yon  etwa  60  m  Macbtigkeit  Yon  unten 
nacb  oben  abgelagert  worden  sind,  daB  also  diese  Scbotter  das 
Ergebnis  einer  langeren  Akkumulationsperiode  darstellen. 

Icb  babe  bei  meiuen  Kartierungsarbeiten  auf  den  genannten 
Blattern  nirgends  einen  Anhalt  dafiir  gefunden,  daB  bier  eine 
so  auffallige  Akkumulation  YOn  Scbottern  stattgefunden  bat.  Die 
wenigen  Kiese,  die  in  diesen  Hobenlagen  erbalten  sind,  stellen 
kleine,  borizontal  wie  Yertikal  Yollig  isolierte  Terrassenreste 
dar,  und  nirgends  konnte  icb  eine  Macbtigkeit  you  mebr  als 
wenigen  Metern,  meist  sogar  nur  Yon  weniger  als  1  m  fest- 
stellen.  Auf  dem  Blatte  Treffurt  sind  Yon  Frantzen  die  Scbotter 

Yielfacb  so  gezeichnet  worden,  als  reicbten  sie  in  groBe  Hoben 
an  den  Abbangen  hinauf.  Das  erklart  sich  jedocb  (Ygl.  die 

Gegend  nordostlich  Yon  "Wanfried)  dadurcb,  daB  bier  eine  so enorme  XJberscbiittung  mit  Muscbelkalk  Yon  den  benacbbarten 
Hoben  iiber  jeder  Terrasse  die  Abbange  des  Buntsandsteins 

bedeckt,  daB  eine  Darstellung  der  "Werraterrassen,  der  Neben- 
talscbotter  und  der  Scbuttflacben  die  groBten  Scbwierigkeiten 
macbt.  Frantzen  bat  desbalb  diese  Kiesflacben  zusammen- 
fassend  kartiert.  Icb  selbst  fasse  diese  Scbuttmassen  zu  einem 

groBen  Teil  als  diluvial  auf  und  Yermute,  daB  sie  bauptsacblicb 
wabrend  der  Vereisungen  in  einer  niederscblagsreicben  Periode 
der  Eisnabe  in  solcben  Mengen  you  den  Hoben  der  Nacbbar- 
scbaft  in  das  Werratal  berabgefloBt  worden  sind.  Der  Nacbweis, 
daB  Yon  der  Weser  ber  ein  glazialer  Eisstau  im  Werratal  bis 
zu  unserer  Gegend,  die  Scbotter  akkumulierend,  gewirkt  bat, 
ist  Yon  Grupe  bisber  nocb  nicbt  gefiibrt.  Icb  giaube  Yielmehr, 
um  die  Unstimmigkeit  zwiscben  der  GRUPEscben  Auffassung 
und  der  meinigen  iiber  das  Werratal  zu  beseitigen,  muB  nocb 
ein  anderer  Faktor  berangezogen  werden,  namlicb  der  einer 
alteren  Hebung   des  in  Frage   stebenden  Talstiickes. 

Wenn  man  namlicb  das  Talstiick  der  Werra  auf  dem  YOn 

1)  Ebenda  S.  493. 
Ebenda  S.  490. 
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Fr.  Mosta  1871  aufgenommenen  Blatte  Gerstungen  betrachtet, 
so  liegen  die  diluYialen  Scliotter  besonders  links  Yon  der 
Werra  und  recbts  bei  Horscblitt,  wabrend  sonst  recbts  nur 
Nebentalscbotter  auftreten.  Die  beckenartige  Yerbreitung  des 
alteren  Diluviums  bei  Obersuhl,  Gerstungen  und  Horscblitt 
fiibrt  Mosta  auf  die  Talenge  bei  Horscbel  zuriick,  die  wie  eine 

Talsperre  gewirkt  babe.  Mosta  zieht  bei  600'  Hohe  etwa  die 
Grenze  zwiscben  alterem  und  jiingerem  Diluyium;  sein  alteres 
Diluvium  lagert  auf  Tonen  und  Sanden,  die  Mosta  als  „jungere 

bessiscbe  Tertiarbildungen"  bezeicbnet,  die  Moglichkeit  offen 
lassend,  da6  sie  vielleicbt  altestes  Diluvium  darstellen. 

Auf  einem  kurzen  Besucb  der  Gerstunger  Gegend  konnte 
ich  liber  diese  Kiese  folgendes  ermitteln:  Bei  Gerstungen 
(vgl.  Blatt  Berka  der  neuen  Karte  1:25  000)  liegt  zwiscben 
dem  Nesseltal  und  dem  Biiblegraben  eine  in  mebreren  Gruben 
aufgescblossene  Tertiarablagerung,  die  zu  diesen  jiingeren  hessi- 
scben  Tertiarbildungen  gebort.  Die  siidostlicbste,  nabe  am 
oberen  Ende  des  Nesseltals  gelegene  Grube  zeigt  einen  2,5  m 
macbtigen  Sand  und  Kies  mit  einzelnen  auskeilenden,  gering- 
macbtigen  Lagen  von  grauem  oder  griinlicbem  fetten  kalkfreien 
Ton.  Der  Kies  bestebt  ganz  vorwiegend  aus  Quarzgescbieben, 
nur  einen  geringen  Prozentsatz  bildet  Buntsandstein  in  Gestalt 
von  grobkornigen  und  feinkornigen  Sandsteinen,  verschiedene 
hell-  und  dunkelfarbige  Quarzite,  einzelne  S chief ergesteine  und 
Quarzporpbyre.  Letztere  sind  ganz  entfarbt,  fast  weiB  und  so 
zersetzt,  daB  man  sie  leicbt  mit  den  Fingern  zerbrechen,  z.  T. 
sogar  zerdriicken  kann.  Nach  NW  schliefien  sich  an  diese 
Kiesgrube  Tongruben  an,  in  deren  unterster  ein  etwa  6  m 

machtiger  blaugrauer  Ton^)  gewonnen  wird.  Der  zuerst  genannte 
Kies  hat  eine  Hohenlage  von  270  m,  liegt  also  63  m  uber  der 
heutigen  FluBaue. 

Ein  anderer  Kies  nimmt  fast  die  ganze  Hohe  des  Fuldaischen 

"Berges  ein.  Er  zeigt  eine  weit  buntere  Zusammensetzung  als 
der  zuerst  genannte.  Quarz  herrscht,  obwohl  bereits  in  Ab- 
nabme,  noch  immer  vor,  dann  folgt  Buntsandstein  mit  nicht 
seltenen  Karneolen,  die  teils  rotlicb,  teils  braun  oder  gelblich 
sind.  Die  Quarzporpbyre  sind  nicht  gerade  haufig,  aber  frischer 
als  im  erstgenannten  Kies;  sie  zeigen  meist  noch  die  rote  Farbe, 
sind  nur  wenig  gebleicht  und  lassen  sich  nur  mit  dem  Hammer 
zerschlagen.  Auch  einzelne  stark  zersetzte  Basalte  fand  ich  in 
diesem  Kies,  die  dem  tiefer  gelegenen  zu  fehlen  scheinen.  Die 

^)  Die  sichere  Alterabestimmung  dieser  Tone  ist  zurzeit  noch  nicht 
gegliickt,  obwohl  sie  zahlreiche  Pflanzenreste  enthalten. 
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Basis  dieses  hoheren  Kieses  liegt  bei  315  m,  also  108  m  iiber 
der  Werraaue. 

Auf  MosTAS  Blatt  Gerstuugen  sind  die  diluyialen  Kies- 
terrassen  nicht  waiter  getrerint  und  yielfach  mehrere,  sehr 
Terschiedenaltrige,  als  eine  zusamTnenhangende  Kiesflache  dar- 
gestellt.  Es  sind  aber  hier  bei  Gerstimgen  die  einzelnen  Ter- 
rassen  wohl  zu  unterscbeiden  und  deshalb  aucb  kartographisch 
za  trennen. 

Wenn  man  die  zuerst  besprochenen  Tone  und  Sande,  wie 
es  MosTAS  Beobacbtungen  gestatten,  dem  Pliocan  zurecbnet,  so 
lage  bei  Gerstungen  das  altera  Diluvium  hoher  als  dieses  Pliocan, 
und  dieses  laga  seiner  Hohe  nach  iiber  dem  jiingeren  Diluvium 
und  unterlagerte  das  altere.  Da  wir  auf  den  Blattern  Mihla, 
Creuzberg  und  Treffurt  erst  von  64  m  iiber  dam  Talboden  an 
aufwarts  Schotter  finden,  die  zum  Pliocan  zu  recbnen  sein 
diirften,  und  da  diese  alteren  Schotter  hier  hoher  liegen,  als 
die  altdiluvialen,  den  jiingeran  praglazialan  Kiesen  des  Saale- 
tales  entsprechenden  Schotter,  so  findet  also  zwischen  Gerstungen 
und  Horschel  eine  Umkehrung  der  Lagerung,  also  eine  Durch- 
kreuzung  der  Terrassen  statt;  die  beiden  jiingsten,  in  der 
Tabelle  als  interglaziale  und  postglaziale  bezeichneten  Terrassen 
liegen  dagegen  bai  Gerstungen  genau  so  wia  bei  Treffurt,  sind 
also  erst  nach  Her  aushebung  des  mittleren  Talstiickes 
abgelagert  worden. 

Mit  ainer  solchen  Hebung  des  Triasblocks,  den  die  Werra 
jatzt  von  Horschel  bis  unterhalb  Eschwege  in  engem  Durch- 
bruchstal  durchfurcht,  ware  also  auch  der  Widerspruch  zwischen 
der  Creuzburger  Lagerung  der  Terrassen  und  der  von  Ostheim 
und  Fulda  einerseits  und  der  von  Hoxter  und  Hameln  ander- 
seits  in  einfacher  Waise  galost.  Diesa  Hebung  eines  mittleren 
Talstiickes  hat  die  Werra  gezwungen,  sich  von  der  Gegend 
von  Horschel  an  in  den  Muschelkalk  einzugraben  und  die 
caiionartigen  Felsentaler  von  Ebanau  und  Zella  zu  bilden. 
Wenn  also  auch  noch  durch  Untersuchungen  oberhalb  Horschel 
festzustellen  sein  wird,  inwiaweit  die  Annahme  einer  solchen 
Hebung  gerechtfertigt  ist,  die  Moglichkeit  ainer  einheitlichen 
Deutung  der  Talbildung  im  Warratal  erscheint  hiermit  eroffnet. 

Ein  Yergleich  mit  der  Saale')  zeigt,  dafi  auch  hier  im  TJnter- 
lauf  des  Flusses  die  alteren  Terrassen  unter  die  jiingsten  hinab- 
tauchen^),  wahrend  im  Mittel-  und  Oberlauf  die  alteren  Schotter 
am  hochsten  liegen.  Dieser  Verschiedenheit  in  den  Gefalle- 
verhaltnissen  liegen   also  bei  Werra  und  Saale  die  gleichen 

')  L.  Siegert:  Jb.  d.  Pr.  Geol.  Lanclesanst.  1909,  S.  16  u.  ff.,  I. 
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TJrsaclien,  namlich  Hebimgen^),  zugrunde,  die  in  die  jiingere 
Pliocanzeit  und  altere  Diluvialzeit  fallen.  Auch  L.  Henkel 

(a.  a.  0.)  nimmt  wahrend  der  Ablagerungszeit  der  praglazialen 
Unstrutkiese  an  der  Sachsenburger  Pforte  eine  fortgesetzte 
Hebung  des  Finnezuges  an. 

Auch  die  Yerwitterungserscbeinungen  an  den  Schottern 
geben  uns  einen  sicheren  Anhalt,  daB  die  Terrasseu  der  Pra- 
glazialzeit  bei  Naumburg  und  die  ungefahr  gleichaltrigen  Ter- 
rassen  der  Werra  bei  Creuzburg  nicht  als  Erosionsreste  einer 
groBen  Akkumulation  gedeutet  werden  diirfen,  sondern  sich  im 
Alter  ihrer  Hohenlage  nach  YOn  oben  nach  unten  folgen.  Die 
bochsten  und  altesten  Schotter  bei  Porstendorf  zeigen  den 
hocbsten  Yerwitterungsgrad;  die  Kalkgesteine  sind  zerstort, 
nur  Quarz  und  harte  Gesteine  baben  sich  erhalten,  die  Por- 
phyre  sind  gebleicht,  ihre  Feldspate  vollstandig  kaolinisiert. 
Der  nachst  jiingere  Kies  bei  Porstendorf  zeigt  noch  einen  recht 
hohen  Yerwitterungsgrad,  DaB  der  Kies  der  oberen  praglazialen 
Terrasse  auf  dem  Himmelreich  bei  Kosen  starke  Yerwitterung 

zeigt,  hat  schon  E.  Wust-)  hervorgehoben;  yiel  frischer  sieht 
dagegen  das  Material  der  dortigen  unteren  praglazialen  Terrasse 
aus,  wenn  man  z.  B.  die  Gesteine  von  GroB-Jena  oder  Zwatzen 
bei  Jena  durchmustert.  Aber  auch  im  Werragebiet  finden  wir 
denselben  Unterschied  im  Yerwitterungsgrad,  wenn  er  auch  bei 
der  geringen  Zahl  der  erhaltenen  Schotter  weniger  gut  nach- 
weisbar  ist^).  Die  Yerwitterungszustande  der  Kiese  zwischen 
Jena  und  Naumburg  und  zwischen  Horschel  und  Treffurt  be- 
kunden  also  ebenlalls,  daB  die  alteren  Kiese  bier  nicht  zu 
unterst,  sondern  allgemein  am  hochsten  liegen,  daB  also  bier 
Yorwiegend  Erosion  und  keine  zusammenhangende,  groBe  Akku- 

mulation stattgefunden  hat. 

III.  ]>ie  Olazialablagerangen. 

Auf  der  Hohe  zwischen  Unterneusulza  und  Rehehausen  und 

bei  Sonnendorf  (Blatt  Eckartsberga)  sind  sehr  machtige  alt- 
glaziale  Kiese,  Sande  und  Geschiebemergel  aufgeschlossen,  die 

der  ersten  Yereisung  des  Gebietes  angehoren^).  Diese  in  der 
Literatur  bereits   erwahnten  Kiese  bestehen  ganz  Yorwiegend 

^)  Natiirlich  als  relative  Hebung  zu  verstehen,  denn  vielleicht  haben 
sich  gerade  die  anderen  Gebietsteile  gesenkt. 

2)  Pliocan  und  Pleistocan  Thiiringens,  S.  183. 
^)  Erlauterungen  zu  Blatt  Treffurt,  S.  55. 
^)  Ich  gebrauche  im  folgenden  die  Gliederung  der  Geologischen 

Landesanstalt:  Zentralbl.  f.  Min.  1910,  S.  101. 
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aus  Oberem  Muschelkalk  und  tertiaren  Kiesen  der  nachsten 

Umgebung.  Das  Eis  und  das  Gletsclierwasser  hat  diese  Ge- 
scliiebe  aus  dem  nordlicb  vorgelagerten  Muschelkalk-  und  Tertiar- 
gebiet  von  Punschrau,  also  aus  nachster  Nahe,  hierherbefor- 
dert.  Die  zum  Teil  kopfgroBen,  ziemlich  dicken  Muschelkalk- 
geschiebe  sind  meist  brotlaibartig  gestaltet  und  zeigen  yielfach 
ausgezeichnete  Schrammung  in  verschiedenen  Richtungen.  Eine 
Schichtung  ist  in  diesen  Kiesen  nicht  zu  erkennen,  und  der 
Geschiebemergel  bedeckt  sie  an  der  StraBe  recht  unregelniaBig. 
Die  Form  der  Muschelkalkgeschiebe  erinnert  ganz  auffallend 
an  diejenige  alpiner  Gletschergeschiebe;  sie  sind  ohne  weiten 
Transport  von  den  Gletschermassen  unter  dem  Eis  hin-  und 

lierbewegt  worden  und  oft  gegen  den  L'ntergrund  oder  gegen 
einander  gescheuert  und  gerieben  und  dabei  gekritzt  worden. 
In  den  obersten  Schichten  der  Sande  und  Geschiebemergel  bei 
Sonnendorf  zeigen  sich  scheme  Stauchungsfalten  und  dieselben 
pfeilerartigen  Durchragungen  des  Sandes  durch  Geschiebemergel, 

wie  ich  sie  seiner  Zeit  bei  GroB-Welsbach  beschrieben  habe^). 
Auf  die  zum  Teil  intensive  Yerwitterung  der  Oberflache  dieses 

Altglazials  hat  Wust  aufmerksam  gemacht^). 

Fiir  die  Gegend  von  "Weimar  hat  P.  Michael 2)  neuerdings in  einer  ausfiihrlich  gehaltenen  Beschreibung  dargetan,  daB  auch 

dort  wie  bei  Jena  und  Roda  (Lotschen)  die  drei  Ablagerungs- 
formen  des  Glazials  Geschiebemergel,  Sande  und  Kiese  in  zahl- 
reichen,  wenn  auch  zerstreuten  Resten  erhalten  sind.  P.  Michael 
konstatiert  auch  hier  die  interessante  Tatsache,  die  ich  bei  Jena 

schon  hervorgehoben  hatte^),  daB  das  Yorkommen  des  Glazials 
dort  an  bestimmte  Hohenlagen  gebunden  ist,  d.  h.  d'a6  diese 
Gebiete  nur  einmal  zur  Zeit  der  alteren  oder  ersten  Yereisung 
vereist  gewesen  sind. 

Eine  andere  typische  glaziale  Ablagerung  ist  das  von 

ScHMiD^)  beschriebene  Yorkommen  von  Sand  mit  tertiaren 
Konchylien  an  der  EBlebener  Windmiihle  bei  Buttstadt.  Der 
mehrere  Meter  machtige  Sand  besteht  hier  vorwiegend  aus 
Quarz,  daneben  aus  Trias-  und  nordischen  Gesteinen.  Er  wird 
von  einem  ca.  1  m  machtigen  hellgelbbraunem,  tonig-sandigen, 
porosen,  kalkhaltigen  Geschiebemergel  bedeckt,  der  neben  zahl- 
reichen  Geschieben  einzelne  Blocke  einheimischer  und  nordischer 

Jb.  d.  Kgl.  PreuB.  Geol.  Landesanst.  XXIII,  1902,  S.  651. 
2)  Zeitschr.  f.  Naturw.  71,  1898,  S.  347. 
^)  Jahresbericht  des  GroBherzogl.  Gymnasiums  zu  Weimar  1908. 

Jb.  d.Kgl  PreuB.  Geol.  Landesanst.  XXIX,  S.  180. 
^)  Die  Literatur  siehe  Jb.  d.  Kgl.  PreuB.  Geol.  Landesanst.  XXIII, 

1902,  S.  651,  Anm.  1-  5. 
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Gesteine  enthalt.  Die  Tertiarkonchyiien  kommen  im  Sand 
nesterweise  TOr.  Dieses  Glazial  liegt  230  m  iiber  N.N.,  also 
hoher  als  die  nachste  praglaziale  Terrasse  der  Ilm,  die  nur 
217 — 228  m  aufweist. 

Sehr  groBe  Yerbreitung  haben  ferner  glaziale  Bilduugen 
auf  dem  Blatte  Schillingstadt  (Oberheldrungen),  wo  sie  mit  pra- 
glazialen  Kiesen  Torkommen.  Ein  solcher  praglazialer  Kies, 
offenbar  eines  rechten  Nebenflusses  der  damaligen  Unstrut, 
findet  sich  auf  dem  nordostlichen  Moorberg  bei  Battgendorf 
und  auf  dem  Kalkhugel  siidwestlich  Ton  Burgwenden  in  etwa 
230  m  Meereshohe,  Diese  Kiese  bestehen  aus  Muscbelkalk 

und  Keupermaterial,  dem  sehr  untergeordnet  auch  durch  ihre 
Kleinheit  auffallende  Buntsandstein-  und  Quarzporphyr-Gescbiebe 
beigemengt  sind.  Viel  hoher  in  etwa  260  m  Meereshohe  liegt 
auf  dem  Meisel  bei  GroB-Monra  eine  ausgedehnte  Glazialablage- 
rung,  die  freilich  nur  wenig  aufgeschlossen  ist;  es  ist  ein  sandiger 
Geschiebemergel,  der  zahlreiche,  groBere,  nordische  Geschiebe 
und  besonders  Yiel  Braunkohlenquarzit  und  Buntsandstein  ent- 

halt. Die  Sandsteine  sind  hellfarbig  bis  weiB,  grobkornig  und 
kaolinreich  und  fiihren  blaugriine  Tongallen.  Auch  hier  gibt 
der  Reichtum  an  Buntsandstein  der  Morane  eine  lokale  Farbung; 
denn  als  Heimat  dieser  Buntsandsteingeschiebe  ist  wohl  die 
nordlich  benachbarte  Gegend  der  Schrecke  anzusehen. 

Einen  weiteren,  sehr  schonen  AufschluB  im  Glazial  li^ferte 
im  April  1903  der  Bahneinschnitt  ostnordostlich  Ton  Etzleben. 
Taf.  V,  Fig.  2.  Hier  sind  dem  Steinmergelkeuper  glaziale  Sande 
und  Kiese  in  Form  von  Taschen  und  als  Spaltenausfiillungen  ein- 
gelagert,  die  nach  Art  Yon  Gangen  wenig  tief  in  den  Keuper 
eingreifen.  Die  groBte  dieser  Taschen  reicht  Tom  hochsten 
Punkte  des  Prolils  bei  einer  Breite  von  1  m  ca.  10  m  in  den 

Keuper  hinab.  Noch  merkwiirdiger  sind  im  siidlichen  Telle 

des  Profils  schmale  etwa  handbreite  „Sandgange",  die  ganz 
unregelmaBig  in  den  Keuper  hinabgreifen  und  zu  unterst  auch 
wohl  mit  einer  taschenformigen  Erweiterung  endigen.  Die  Ent- 
stehung  dieser  Gebilde  ist  wohl  so  zu  denken,  daB  die  glazialen 
Schmelzwasser  in  dem  Untergrund  tiefe  Strudellocher  vornehm- 
lich  da  auskolkten,  wo  die  zahlreich  den  Keuper  durchsetzenden 
Kliifte  den  besten  Angriffspunkt  boten.  Die  Fiillmasse  der 
Taschen  besteht  aus  Geschieben  von  BlockgioBe  bis  zum  feinsten 
Sandkorn  und  enthalt  neben  typischen  nordischen  Geschieben 
viel  Buntsandstein,  wenig  Muschelkalk  und  Keuper  und  auch 
einige  Braunkohlenquarzite.  Eine  siidostlich  hinter  dem  Bahn- 

einschnitt gelegene  Glazialtasche  lieferte  auch  einige  Geschiebe, 
die  geglattete  und  abgeschliffene  Flachen  zeigten.    Diese  Ab- 
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lageruDg  hat  erne  Hohe  yon  nur  150  m  iiber  N.  N.,  sie  liegt 
demnach  annahernd  in  der  Hohe  des  Yorwiegeud  einheimischen 
Kieszuges  zwischen  Scherndorf  und  Waltersdorf  auf  dem  west- 
lich  benachbarten  Blatte  Kindelbruck  (-Weii3eD8ee).  Dieser 
tiefen  Lage  und  seiner  sandigen  Beschaffenheit  nach  wiirde  das 
Etzlebener  Glazial  dem  jiingeren  oder  zweiten  Glazial  des  Saale- 
tales  entsprechen,  indem  ein  Schmelzwasserstrom  durch  die 
Sachsenburger  Pforte,  wclche  die  altinterglaziale  Unstrut  be- 
nutzte,  bis  in  diese  Gegend  gelangt  sein  konnte;  doch  kann 
auch  eine  ausnahmsweise  tiefe  altglaziale  Erosion,  etwa  in  einer 
Schlucht,  vorliegen. 

Sicher  dem  alteren  Glazial  gehoren  dagegen  die  hoch- 
gelegenen  Sande  und  Kiese  auf  dem  Galgenberg  bei  Klein- 
Welsbach  (278  m  iiber  N.N.)  und  die  glazialen  Sande  und  Kiese 
YOn  Westhausen  (280  m)  und  Ballstadt  (265  m)  an.  Denn,  wenn 
schon  im  Bereich  des  Blattes  Langensalza  das  jiingere,  zweite 
Glazial  ganzlich  fehlt,  so  kann  es  siidlich  davon  auf  der  Ball- 
stadt-Buflebener  Hochflache  nicht  Torhanden  sein,  weil  in  diesem 
Gebiet  die  fiir  den  Nachweis  Yon  jiingerem  Glazial  notwendige 
Tiefe  der  Erosion  zur  Zeit  der  Bildung  der  Ablagerungen  dieses 
jiingeren  Eises  gar  nicht  Yorhanden  Y^ar.  Einige  Anhaltspunkte, 
wie  weit  iiberhaupt  Stauwirkungen  —  nicht  Talzungen  und 
damit  Ablagerungen  des  Eises  selbst  —  in  der  zweiten  Eis- 
zeit  im  Unstruttale  aufwarts  gelangt  sind,  werden  unten  gegeben 
werden. 

Wenn  man,  soweit  sie  bis  jetzt  in  Thiiringen  bekannt  ist, 
die  Verbreitung  altglazialer  d.  h.  hochgelegener  Grundmoranen 
ins  Auge  faBt,  so  zeigt  sich,  da6  das  altere  Eis  genau  so  wie 
das  jiingere  den  Harz  auf  der  Ostseite  umgangen  hat  und  dann 
in  Thiiringen  selbst  sich  YOn  NO  nach  SW  Yerbreitet  haben 
muB.  In  den  Talern  der  unteren,  praglazialen  Terrassen,  die 
damals  das  Erosionsbild  lieferten,  hat  das  altere  Eis  bei  seinem 
Vordringen  Stauungen  der  Yom  Gebirge  her  kommenden  Fliisse 
herYorgerufen,  die  zur  Ablagerung  Yon  Bandertonen  und  Fein- 
sanden  in  alien  Flufitalern  gefiihrt  haben.  Bei  dem  weiteren 
Yorriicken  drang  das  Eis  selbst  mit  zahlreichen  Gletscherzungen 
in  die  alten  Taler  hinein^  und  allmahlich  wurden  auch  die 
niedrigen  Hohen  Yom  Eise  iiberwaltigt  und  mit  Grundmorane 
iiberzogen,  wahrend  unter  und  neben  dem  Eise  zahlreiche,  ganz 
unregelmaBige,  haufig  Yeranderte  Rinnen  Yon  Schmelzwassern 
entstanden.  Diese  Rinnen  fiillten  sich  mit  einem  sehr  gemischten, 
glazialen  Sand  lind  Kiesmaterial,  das  einerseits  aus  nordlichen 
Schmelzwasserprodukten,  anderseits  aus  siidlichem,  dem  Thii- 
ringer  Walde  entstammenden  fluYiatilen  Materiale  zusammen- 
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gefiitirt,  an  einigen  Stellen  zu  groiJer  Machtigkeit  aufgehauft, 
an  anderen  nur  als  diiune  Decke  ausgebreitet  wurde.  Ganz 
Yorziigliche  Aufschliisse  fiir  das  Studium  solcher  Ablagerungen 
boten  die  Kiesgruben  ostlicb  YOn  Klein -Welsbach  und  bei 
Klein  Uiieben  (Blatt  Tennstedt),  deren  Profile  ich  im  Jahre  1902 

beschrieben  habe^).  Diese  fluvioglazialen  Kiese  und  Sande 
haben  jedoch  nachtraglich  eine  so  umfangreiche  Abtragung  und 
Zerstorung  erlitten,  daB  es  nur  selten  einmal  gelingt,  eine  An- 
zabl  solcher  Scbotter  zu  einem  glazialen  FluBlauf  zu  yereinigen, 
wie  das  die  glazialen  Saalekiese  auf  dem  Plateau  Ton  GroB-Jena 
und  der  YOn  Michael  augenommene  glaziale  Ilmlauf  bei  Yiesel- 
bach  zeigen^). 

Die  Zeit  des  Hohepunktes  der  alteren  Yereisung  war  fiir 
Thiiriugen  zugleich  die  Zeit  Yon  FluBYerlegungen,  so  daB  wir 
nach  dem  Rlickzuge  des  Eises  einige  Fliisse  in  einem  ganz 
neuen,  seiner  Richtung  nacb  Yollig  Yeranderten  Bette  Yorfinden. 
Diese  Yerlegungen  sind  darauf  zuriickzufubren,  daB  die  engen 
Durcbbrucbstaler  der  nach  NO  gerichteten  jiingsten  Yoreiszeit- 
lichen  Fliisse  durch  gewaltige  Aufschiittungen  des  Eises  Yer- 
stopft,  und  die  Fliisse  weit  nach  Siiden  zuriickgedrangt  wurden. 
Zugleich  wurden,  worauf  besonders  Philippi  Gewicht  gelegt  hat, 
die  Erosion  in  den  Haupttalern  der  Saale  und  Werra  durch  die 
auBerordentlich  Yermehrten  Niederschlage  sehr  beschleunigt, 
so  daB  sehr  bald  diese  zuriickgedrangten  und  Yoriibergehend  in 
anderer  Richtung  flieBenden  Gewasser  den  Hauptfliissen  nach 
W  und  0  zugefiihrt  wurden.  Bekannt  ist  das  Beispiel  der  Ilm, 
die  damals  aus  ihrer  nordostlichen  Richtung  OBmannstedt — Balg- 
stadt  nach  P.  Michael  zunachst  in  die  Richtung  der  heutigen 

Gramme,  dann  aber  in  die  westostliche^)  OBmannstedt — Stadt- 
sulza-GroBheringen  gedrangt  wurde.  Die  in  praglazialer  Zeit 
der  Unstrut  tributare  Ilm  wurde  also  zuletzt  bei  GroBheringen 
unter  Yerkiirzung  ihres  Laufes  der  Saale  zugefiihrt.  Diese 
behielt  ihren  praglazialen  Lauf  im  wesentlicLen  bei;  es  kam 
nur  zu  geringfiigigen  Yerlegungen  innerhalb  des  alten  FluB- 
gebietes.  Dasselbe  gilt  Yon  dem  Unstrutlauf  zwischen  Boll- 
stedt  und  Langensalza  und  dem  Yon  GroB-Wangen  bis  Frey- 
burg  a.  U.  Der  pragiaziale  FluBlauf  zwischen  Gotha  und  Liitzen- 
sommern  w^urde  jedoch  zur  Zeit  des  Hohepunktes  der  alteren 
Yereisung  zu  einem  groBen  Teile  Yollstandig  Yerdrangt,  so  daB 
wir  als  Produkt  seiner  Auflosung  einen  interglazialen  NessefiuB 
und  nach  Reichardt  auch  eine  interglaziale  Apfelstadt  siidlich 

^)  a.  a.  0. 

2)  Jb.  *d.  kgl.  PreuB.  Geol.  Landesanst.  1908. 
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Yon  der  neuen,  durch  die  endmoranenartigeii  Glazialaufschiit- 
tungen  gebildeten  und  iiber  dem  alten  FluBbett  geschaifenen 
Wasserscheide  bei  Ballstedt  und  Westhausen  nach  entgegen- 
gesetzten  Ricbtungen  abfliefien  seben.  Wie  bei  der  Ilm  wird 
also  bier  ein  nordostlicbes,  praglaziales  Tal  zerstort,  und  dafiir 
treten  mebr  Ost — West  gericbtete  interglaziale  Taler  auf.  Wenn 
man  hiernacb  aucb  geneigt  sein  kann  anzunebmen,  daB  glaziale 
Fliisse  am  ostwestlicben  Rande  des  Eises  selbst  ungefabr  parallel 
mit  diesem  seitwarts  abgeflossen  und  die  interglazialen  Fliisse 
bieraus  entstanden  seien,  so  erscbeint  es  docb  mebr  wabrscbein- 
licb,  daB  der  Lauf  dieser  interglazialen  Fliisse  durcb  die  ber- 
cyniscben  Bodenscbwellen  wie  Haart,  Fabnerscbe  Hobe,  Krabn- 
berg,  Seeberg  und  Ettersberg  bestimmt  worden  ist,  welcbe  das 
Eis  nicbt  iiberscbritten  oder  bedeckt  bat. 

Endmoranenartige  Bildungen,  die  den  Siidrand  des  Eises 
bezeicbnen,  sind  YOn  Kaiser  und  mir  in  der  Gegend  YOn  Ball- 
stadt^)  und  Tennstedt  bescbrieben  und  Yon  Reichaedt  aucb  am 
Ostabbang  der  Fabnerscben  Hobe  nacbgewiesen  worden,  DaB 
siidlicb  Yor  den  Endmoranen  ein  groBerer  Stausee,  wie  ibn 

Beichardt^)  auf  Grund  der  Hobenlage  nordiscber  Gescbiebe 
zwiscben  der  Fabnerscben  Hobe,  Gotba,  Arnstadt  und  Erfurt 

anzunebmen  geneigt  ist,  bestanden  bat,  bat  Yiel  Wabrscbein- 
licbkeit  fiir  sicb;  docb  muBte  nocb  durcb  Auffinden  Yon  ecbten 
Stauseegebilden  wie  Banderton  und  Feinsand  seine  Existenz 
bewiesen  werden. 

IT.  Das  Ilmtal. 

Die  Terrassen  des  Ilmtales  sind  scbon  Yielfacb  untersucbt 

worden;  den  Beobacbtungen  Yon  A.  Weiss^),  P.  Michael^)  und 
E.  Zimmermann,  WiisT^),  Compter 6),  E.  Picard')  und  you  mir^) 
fiige  icb  nocb  einige  weitere  binzu,  die  besonders  den  Unterlauf 
der  beutigen  Ilm  und  die  Strecke  Hetscbburg — Apolda  betreffen. 
Wenn  es  mir  aucb  zurzeit  nicbt  moglicb  ist,  das  Terrassenbild 
der  Ilm  durcb  die  Laufstrecke  Yon  Hetscbburg  bis  zur  Quelle 

1)  Vgl.  auch  Amthor:  Zeitschr.  f.  Nat.,  Halle,  78,  S.  428. 
2)  a.  a.  0.,  S.  360. 
^)  A.  Weiss:  Das  Pleistocan  der  Gegend  von  Weimar.  Hildburg- hausen  1910. 

P.  Michael:  Jahresbericht  des  GroBherzoglicben  Gymnasiums 
zu  Weimar  1908. 

^)  WOst:  Pliocan  und  Pleistocan  Thuringens.    Stuttgart  1900. 
^)  Compter:  Das  Diluvium  in  der  U mo-egend  von  Apolda.  Zeitschr. 

f.  Nat.,  Halle  1908,  Bd.  80,  S.  161  ff. 
^)  Naumann  u.  Picard:  Jb.  d. Konigl.  PreuB.  Geol. Landesanst.  1908^ XXIX,  S.  566. 
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zu  vervollstandigen,  so  sollen  doch  in  der  nebenstehenden  Tabelle 
die  Schotter  von  Hetschburg  bis  zur  Miindung  bei  GroBheringen 
einmal  zusammengestellt,  und  eine  Anzahl  Beobachtungen  mit- 
geteilt  werden,  die  icli  zum  Teil  schon  vor  langerer  Zeit  im 
Ilmtal  machen  konnte. 

Das  bekannte  Ilmkieskonglomerat  am  alten  FuBwog  Ottern — 
Buchfart  liegt  etwa  24  m  iiber  der  Ilmaue  und  enthalt  im  an- 
stehenden  Kies  Feuerstein,  ist  also  als  Interglazial  I  aufzufassen. 

Der  in  einer  Meereshohe  yon  275  m  gelegene  praglaziale 
Ilmkies  in  der  Kiesgrube  nordwestlicli  von  Mellingen  besteht  fast 
nur  aus  Porpliyr;  der  AufschhiB  zeigte  im  Dezember  1907  iiber 
dem  Kies  einen  seitwarts  auskeilenden,  feinen  FluBsand,  der 
nacb  oben  in  typischen  dunkelbraunen,  z.  T.  etwas  sandigen 
Banderton  iibergeht.  Hier  ist  also,  wie  bei  Langensalza,  auf 
der  unteren  praglazialen  Terrasse  ein  Banderton  erhalten  ge- 
blieben,  der  beweist,  daB  der  Stau  des  alteren  Eises  der  I.  Eis- 
zeit  sich  audi  bis  in  diese  Gegend  erstreckt  hat.  Derselbe 
praglaziale  Kies  ist  am  Babneinschnitt  ostlich  vom  Bahnhof 
Mellingen  dem  Muschelkalk  aufgelagert.  Die  Kiesgrube  am 
linken  Ilmufer  westlich  von  der  Heinrichsburg  zeigt  etwa  4  m 
postglazialen  Ilmkies,  in  dem  ich  nordiscbes  Material  bisher 
nicht  finden  konnte;  dagegen  enthalt  der  Kies  an  der  StraBen- 
teilung  nordostlich  von  der  Dammfurther  Briicke  nordische 
Gesteine. 

Die  ftir  die  Altersstellung  der  Taubach — Ehringsdorfer  Tuffe 
so  wichtigen  Kieslager  innerhalb  des  eigentlichen  Ilmgrabens 
sind  aus  der  Tabelle  S.  319  ersichtlich.  Der  von  P.  Michael^) 
ausgesprochenen  Ansicht,  daB  das  Ilmtal  zwischen  Mellingen 
und  Weimar,  also  innerhalb  des  Grabens,  nach  dem  Riiekzuge 
des  Eises  aus  der  Gegend  eine  Yersenkung  tektonischer  Art 
erfahren  haben  konne,  mochte  ich  mich  nicht  anschlieBen.  In 
der  jiingsten  praglazialen  Zeit  lief  die  Ilm  von  Buchfart  iiber 
Mellingen  nach  SiiBenborn;  in  der  I.  Interglazialzeit  ging  ihr 
Weg  bereits  iiber  Mellingen  nach  Weimar  und  Tiefurt.  Tek- 
tonisch  versenkte  praglaziale  Ilmkiese  sind  im  Ilmgraben  nicht 
gefunden,  und  daB  die  Kiese  im  Liegenden  des  Travertins  von 
Taubach  und  Ehringsdorf  etwa  eine  tektonisch  gesenkte  Inter- 
glazialterrasse  I  darstellten,  ist  auch  nicht  nachzuweisen,  ob- 
wohl  zufalligerweise  innerhalb  des  tektonischen  Ilmgrabens  die 
Kiese  der  ober-  und  unterhalb  des  Grabens  vorhandenen  Ter- 

rasse aus  dieser  Zeit  zu  fehlen  scheinen^).    Ihre  Ablenkung  in 

')  a.  a.  0. 
')  Vgl.  dagegen  E.  Wust:  Zeitschr.  f.  Naturw,  82,  S.  167  [7]. 
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II 

Steilabhang  westlich  vom  Kirschberg 
bei  Hetschburg  r 

Nordwestl. v.Kirschbergb.  Hetschburg  r 
Siidlich  Buchfart  r 
An  der  StraBe  zwischen  Buchfart  und 
Ottern  _  .    .    .  1 

Hohlweg  nordwestlich  von  Ottern    .  r 
Pumpwerk  bei  Ottern  1 
StraBe  Mellingen— Mechelroda  .  .  r 
Siidostl.  von  d.  Dammfurther  Briicke  r 
Nordostl.  von  d.  Dammfurther  Briicke  1 
Westlich  von  der  Heinrichsburg  .    .  1 
Siidrand  von  Mellingen  1 
Nordostlich  von  Mellingen  .    .    .    .  r 
Ostrand  von  Mellingen  r 
Westausgang  von  Mellingen  .  .  .  r 
Ostausgang  von  Taubach  .  .  .  .  r 
Westausgang  von  Taubach  .  .  .  r 
Gut  Ehringsdorf  (Steinbrueh)  ...  1 
Ziegelei  bei  Oberweimar  .  .  .  .  i 
Park  bei  Goethes  Gartenhaus     .    .  1 
Viadukt  1 
Westlich  Tiefurt    .    .    .....  1 
SiiBenborn  r 
Nordlich  von  Tiefurt  r 
Nordraud  von  Tiefurt  1 
Steinberg  nordwestlich  von  Tiefurt  .  1 
Westlich  von  Kleincromsdorf  .  .  .  r 
Siidostlich  von  Kleincromsdorf  .  .  r 
Steinberg  nordostl.  v.  GroBcromsdorf  1 
Nordlich  von  Denstedt  1 
Nordwestlich  von  Uirichshalben  .  .  1 
Nordostlich  von  Uirichshalben  .  .  1 
Zwischen  Goldbach  und  OBmannstedt  1 
Nordwestlich  von  OberroBla  (Frankes 
Kiesgrube")  r Nordwestl.  v.  OberroBlabeiHohe  177,4 

Kiesgrube  am  Madchensee  .  . 
Kiesgrube  iiber  dem  Volksbad 
Nordlich  von  OberroBla     .  . 
Siidostrand  von  NiederroBla  . 
Nordostl.  v.NiederroBla  bei  Hohe  205,1 
Bei  Zottelstedt  dicht  an  der  Ilm 
Zwischen  Pfiffelbach  und  Liebstedt 
Comtureiholz  
Siidostlich  von  NiederreiBen    .  . 
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Schroder)  

Nahe  der  Farberei  am  Neuen  Werk 
Vier  Kiesgruben  bei  der  Wartburg  . 
Kiesgrube  siidwestlich  Wickerstedt  . 
Lehmgrube  der  Ziegelei  Nauendorf  an 

der  Ilm  
Grube  nordlich  von  Wickerstedt 

Sadwestlich  von  Niedertrebra  .  . 
Am  Weg  Wickerstedt — Eberstedt  . 
Bei  Eberstedt  (Riedel)  
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bei  Miihle  Eberstedt  .... 
Nordostlich  vomFahrwegEberstedt  — Auerstedt  
Kiesgruben   nordwestlich  Darnstedt 
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Nordwestlich  Darnstedt  
Nordostl.  V.  Niedertrebra  an  d.  StraBe 
Bahneinschnitt  am  Bahnhof  Suiza  . 
Nordostl.  v.Sulzai.Wald  (sog.Grimme) 
Ausschachtung  zwischen  Suiza  und 
GroBheringen  

Nordostlich  von  Kalbitz  .... 
Steinbach  
Rechts  vom  Gutschbach  .... 
Kiesgrube  in  GroBheringen  .  .  . 
Nordwestausgang  von  Obermollern  . 
Zwischen  Pomnitz  und  Stadten   .  . 
Schwalbengraben  
Nordwestlich  von  Niedermollern  .  . 
Graben  siidlich  vom  Grundgraben  . 
Ostlich  von  Stadten  
Weinberg  nordostlich  von  GroBnitz 
Siidwestlich  von  Balgstildt  .... 
Hirschrodaer  Graben  
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die  neue  Richtung  Yerdankt  die  Ilm  des  Intergiazials  I  auf 
dieser  Strecke  woU  weniger  der  alten,  bereits  in  der  Praglazial- 
zeit  vorhandenen  tektonischen  Senke,  als  Yielmehr  einer  alt- 
glazialen  Schmelzwasserrinne,  deren  Verlauf  iiber  Weimar  nacli 

dem  Grammegebiet  gegangen  zu  sein  scheint^).  Schotter  der 
zweiten  Interglazialzeit  sind  im  Ilmgraben  nur  undeutlicb  er- 
halten;  yerinutlich  gehoren  die  Kieslager  am  Ostrande  you 
Mellingen  und  Taubach  dahin.  Die  Kiese  im  Liegenden  der 
Kalktuffe  Yon  Taubach  und  Ebringsdorf  und  im  Park  yon 
Weimar  sind  dagegen  ihrer  flohe  nach  postglazial,  d.  b.  jiinger 
als  der  Gescbiebemergel  unserer  III.  Vereisung;  sie  konnen 
in  zwei  Stufen  zerlegt  werden.  An  eine  Deutung  der  Kiese  im 
Liegenden  der  Tuffe  Yon  Taubach  und  Ehringsdorf  als  eine 
tektonisch  gesenkte  Interglazialterrasse  II  kann  ich  wegen  des 
Mangels  an  tektonischen  Yerschiebungen  in  der  II.  Interglazial- 

terrasse bei  Jena,  Suiza  und  Camburg  nicht  giauben.  Der 
Kalktuff  Yon  Weimar,  Ehringsdorf  und  Taubach  gehort  wie 
der  liegende  Kies  im  weimarischen  Park  in  die  jiingste  Post- 
glazialzeit^);  letzterer  ist  also  gleichaltrig  mit  den  Kiesen  bei 
Hohe  145,7  nordlich  Burgau,  am  Prinzessinnengarten  bei  Jena 
und  am  Rande  der  Wiesen  ostlich  YOn  Neuengonna. 

Einige  bemerkenswerte  Aufschliisse  boten  im  Mai  1909  die 
Kiesgruben  bei  Apolda.  Die  Grube  nahe  iiber  dem  Yolksbad 
zeigte  folgendes  Profil: 

a)  1  m  humoser  Lofilehm  mit  kleinen  Kalkkonkretionen  an  der Basis; 

b)  2  m  graue  und  rotgelbe,  gebanderte  lehmige  Sande,  ac- 
scbeinend  fossilfrei; 

c)  1,5  m  interglazialer ,  an  nordischem  Material  armer  Ilmkies 
(Interglazial  I). 

Kiesgrube  nahe  der  Wartburg,  ungefahr  am  N.  P.  176,2: 
a)  0,5  m  sandiger  humoser  Lehm  mit  Kalkgerollen; 
b)  1  m  griinhche  und  braune  sandige  Tone  mit  Schnecken; 
c)  1  m  interglazialer  Ilmkies  mit  Fossilien  {Corbicida  fiuminalisl) 

(Interglazial  I). 

In  der  Schicht  b)  dieses  Profils  fanden  sich:  Helix  candi- 
dula,  Hyalina  2  Arten,  Zua  lubrica  und  Pupa  muscorum.  Die 
beiden  Ablagerungen  unter  b)  stellen  den  zur  Interglazialterrasse  I 
gehorigen  Aueboden  dar,  der  teils  sandig-lehmige,  teils  tonige 
Bes chaff enheit  zeigt.  Nahe  Hohe  205,1  m  bei  NiederroBla  liegt 
jedbch  auf  derselben  Terrasse  ein  echter  Banderton,  der  dem 
Stau  des  zweiten  Eises  angehort. 

1)  P.  Michael:  a.  a.  0. 
2)  Vgl.  Zentralbl.  f.  Min.  1910,  S.  111. 

Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1912. 
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Eigenartig  sieht  das  Hangende  dieser  alteren  Intergiazial- 
terrasse  in  der  Wickerstedter  Gemeindekiesgrube  aus.  Diese 
Schicht,  die  Compter in  seiner  Beschreibung  dieses  Profils 

Seite  193,  Nr.  8,  Schicht  1 — 4  als  „LoB  mit  Konkretionen"  be- 
zeichnet,  ist  ein  unreiner  Ton,  der  im  wesentlichen  aus  grauen 
Letten,  Sandstein  und  gelben,  dolomitischen  Kalken  des  Unteren 
Keupers  znsammengeschwemmt  ist  und  als  L6B  nicht  bezeichnet 
werden  darf.  Ich  bin  vielmehr  der  Ansicht,  daB  man  alle  diese 
aus  nachster  Nahe  zusammengeschwemmten  bunten  Tone,  ge- 
schichteten  Sande  und  Bandertone,  die  das  direkte  Hangende 
der  alteren  Interglazialkiese  bilden,  als  Analoga  der  ahnlichen 
Bildungen  bei  Kunitz,  Wenigenjena  und  Lobeda  zu  betrachten 

hat,  die  ich  friiher  beschrieben  habe^).  Auch  im  unteren  Unstrut- 

tale  haben  seiche  Ablagerungen  eine  entsprechende  A-'ertretung. 
So  ist  das  von  Wust^)  von  der  Zuckerfabrik  Yitzenburg  be- 
schriebene  Profil  hierhin  zu  rechnen,  und  zwar  speziell  die 

„Unstrutsande  und  Mergel  mit  Succinea  Schumacheri'-^  die  dort 
3  m  machtig  der  Unstrutterrasse  der  I.  Interglazialzeit  auflagern. 
Es  wiirde  ganzlich  verfehlt  sein,  diese  Yitzenburger  Bildungen 
zwischen  Kies  und  GehangeloB  etwa  als  ein  en  alteren  LoB  auf- 
fassen  zu  wollen.  Sie  sind  weiter  nichts  als  Absatze  einer  vom 

Eis  der  zweiten  Yereisung  gestauten,  in  breitem  Bett  langsam 
hinschleichenden  Unstrut  und  entsprechen  ganz  und  gar  den 
Kunitzer  Schneckenmergeln  und  Spielbergsanden,  wie  besonders 
eine  Erweiterung  der  Aufschliisse  im  Hochsommer  1909  er- 
kennen  lieB,  indem  sich  im  Hangenden  der  Schicht  2  Wusts 
den  Spielbergsanden  ganz  analoge  Sande  fanden.  Nach  WiisT 

besteht  „ein  groBer  Teil"  dieser  seiner  Schicht  2  aus  „LoB- 
material".  Natiirlich  sehen  solche  Schichten  oft  loBartig  aus 
und  erinnern  speziell  an  SandloB,  aber  es  ware  durchaus  falsch, 
aus  ihrer  Beschaffenheit  den  SchluB  ziehen  zu  wollen,  daB  zur 
Zeit  ihrer  Bildung  in  jener  Gegend  ein  echter,  aolischer,  also 
alterer  LoB  yorhanden  gewesen  sei:  diese  Bandertone,  Fein- 
sande  und  loBartigen  Gebilde  sind  als  unter  dem  EinfluB  des 
jtingeren  Eises  gebildete  EluBablagerungen  zu  deuten  und  ent- 

sprechen dem  Alter  nach  dem  Kriechauer  Banderton  Siegerts*); 
die  Spielbergsande  und  yerwandten,  durch  reichliche  Einschwem- 
mung  yon  Triasmaterial  der  nachsten  Umgebung  und  yon  alt- 
glazialem  nordischen  Material  ausgezeichneten  Gebilde  sind  ,da- 

1)  a.  a.  0.,  S.  193. 
2)  a.  a.  0. 
3)  Zeitschr.  f.  Naturw.,  Halle,  Bd.  75,  S.  312. 

Diese  Zeitschr.  Bd.  58,  1906;  Monatsber.  S.  38. 
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gegen  die  zeitlichen  Aquivalente  der  jiingeren  (11.  Yereisung) 
Glazialschichten  weiter  im  Norden  bei  Weii3eiifels  und  anderen 
Orten. 

E.  WiisT  hat  sich  in  seinem  Referat^)  iiber  meine  Be- 
schreibung  und  Deutung  der  Kunitzer  Ablagerungen  gegen  meine 
Annabme,  daB  diese  Kunitzer  Sande  und  Schneckenmergel  nahe 
dem  Rande  des  Eises  abgelagert  seien,  durcbaus  ablebnend 
verbalten,  und  zwar  auf  Grund  der  von  mir  angefiibrten  Kunitzer 
Eauna,  indem  er  meint,  mebrere  Formen  dieser  Fauna  konnten 
nicbt  am  Rande  des  Eises  gelebt  baben.  Demgegeniiber  be- 
merke  icb,  dafi  die  geringfiigigen  Auslaufer  des  II.  Eises,  die 
sicb  nur  zungenartig  in  das  Saal-  und  Unstruttal  erstreckt 
baben,  m.  E.  die  warmere  Fauna  der  I.  Interglazialzeit  durcb- 
aus  nicbt  ganz  zu  vernicbten  braucbten.  Selbst  wenn  dies  der 
Fall  gewesen  ware  —  wir  wissen  iiber  die  klimatiscben  Yer- 
baltnisse  am  Eisrand  nocb  sebr  wenig  — ,  so  konnen  docb  unter 
dem  EinfluB  der  yon  mir  gescbilderten  auBerordentlichen  Ab- 
scbwemmung  von  den  Triasboben  am  Rande  des  Eises  und  aiis 
weiter  siidlicb  gelegenen  Gebieten,  die  dem  EinfluB  des  Eises 
mebr  entzogen  blieben,  in  den  durcb  auBerordentlicbe  Nieder- 
scblage  verbreiterten  Gewassern  massenbaft  solcbe  w^armeren 
Formen  in  unsere  Gegend  transportiert  und  bier  im  Staugebiet 
abgesetzt  worden  sein.  Icb  muB  also  auf  meiner  Deutung  der 
Kunitzer  Ablagerungen  bebarren,  bis  mir  eine  bessere  geboten 
wird.  Die  eben  genannten  Aufsscbliisse  bei  Apolda  und  Yitzen- 
burg  zeigen  abnlicbe  Verbaltnisse  wie  bei  Kunitz;  es  bandelt 
sich  also  um  eine  weitverbreitete  Ablagerungsform,  und  icb  bin 
iiberzeugt,  daB  die  Zabl  solcher  Aufscbliisse  im  Saale-,  Ilm- 
und  Unstruttale  sich  nocb  vermebren  wird. 

Bei  Erwabnung  der  Ablagerung  von  Yitzenburg  drangt  sich 
die  Frage   auf,  wie  weit  das  jiingere  Eis  im  Unstruttal  der 
I.  Interglazialzeit  vorgedrungen  ist.  Glaziale  Schmelzwasser- 
absatze  d.  h.  Sande  und  Kiese,  die  ibrer  tiefen  Lage  nach  und 
mit  Riicksicht  auf  ibre  Lage  zu  den  interglazialen  Kiesen  zur 
II.  Yereisung  gerechnet  werden  miissen,  fand  icb  bei  Balgstadt 
wenig  ostlich  vom  Ort  an  der  StraBe  nach  Freyburg,  in  den 
Sandgruben  nordostlich  und  siidwestlich  von  Laucba  a.  U.  und 
am  Siidwestrand  von  Kirchscheidungen.  Gescbiebemergel  der 
jiingeren  Yereisung  konnte  dagegen  bisher  im  Unstruttale 
zwischen  Naumburg  und  Yitzenburg  nicbt  nacbgewiesen  werden. 
Weiteren  Untersucbungen  muB  es  vorbehalten  bleiben  festzu- 
stellen,  ob  etwa  durcb  ein  bei  Yitzenburg  oder  Artern  von  NO 

1)  Neues  Jahrb.  f.  Min.  usw.  1908,  II,  S.  97. 

21* 
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her  miindendes  altes  Seitental  Absatze  der  jiingeren  Eiszeit  in 
das  Unstruttal  gelangt  sind,  die  dann  auch  durcli  die  Sachsen- 
burger  Pforte  bis  in  die  Gegend  von  Etzleben  gekommen  sein 
konnten  (ygl.  Seite  314). 

Wir  kehren  zur  Dm  zuriick.  Yon  den  Ilmkiesen  des  Unter- 
laufes  interessiert  besonders  das  Yorkommen  im  Bahneinscbnitt 

nordostlich  Yom  Bahnhof  Suiza  wegen  der  Auflagerung  von 
LoB  auf  dem  Kies  (vgl.  Taf.  Y,  Fig.  3).  Auf  dem  von  mebreren 
Storungen  durchsetzten,  z.  T.  stark  gefalteten  und  gequetscbten 
Wellenkalk  liegt  hier  ein  Ilmkies,  der  nordiscbes  Material  fiihrt 
und  dessen  Basis  sich  etwa  15  m  iiber  der  heutigen  Ilmaue  be- 
findet,  so  daB  er  dem  II.  Interglazial  (unserer  Zahlung)  zuge- 
boren  diirfte.  Durch  die  Storungen  im  Wellenkalk  ist  der 
Ilmkies  in  keiner  Weise  verscboben  worden.  Bemerkenswert 

ist  ferner  die  Art  der  Auflagerung  des  LoBes  auf  diesem  Kies; 
es  besteht  namlicb  eine  scbarfe  Diskordanz  zwischen  dem  LoB 

und  der  Ilmterrasse,  indem  die  Unterkante  des  LoBes  den  Ilm- 
kies scbrag  abschneidet  und  sich  dann  im  Wellenkalk  tief  unter 

die  Basis  des  Kieses  senkt.  Es  handelt  sich  also  hier  um 

einen  sehr  jugendlichen  L66,  der  aller  Wahrscheinlichkeit  nach 
postglaziales  Alter  besitzt.  Trotzdem  zeigt  dieser  Lofi  keines- 
wegs  die  belle  Farbe  des  „jiingeren,  echten  aolischen  LoBes", 
sondern  ist  tief  dunk  elgelb  und  durchweg  kalkhaltig.  Aui3erdem 
enthalt  er  am  Nordostende  des  Profils  bei  a  an  seiner  Basis 

zahlreiche  groBe  LoBkindel  (darunter  solche  von  38  x  12  und 
27  X  14  cm  Durchmesser)  und  MuschelkalkgeroUe.  Nach  seiner 

Farbe  und  nach  GroBe  der  LoBkindel  wiirde  E.WiiST^)  diesen  LoB 
zu  seinem  „alteren  LoB"  stellen;  dieses  Profil  beweist  aber  seine 
Zugehorigkeit  zu  einer  ganz  jungen  Epoche.  Wenn  es  sich  nun 
auch  hier,  den  Gerollen  nach  zu  schlieBen,  um  eine  Gehange- 
bildung  handelt,  so  ist  doch  hiermit  bewiesen,  daB  ein  dunkel- 
gelber  LoB  mit  groBen  LoBkindeln  keineswegs  ein  „alterer  L6B" 
zu  sein  braucht,  wie  WiisT  annimmt.  Die  etwas  tiefer  gezeichnete 
lehmige  Kieslage  bei  b  diirfte  nur  ein  nachtragliches  Abschwem- 
mungsprodukt  der  hoheren  FluBterrasse  sein.  In  dem  Unter- 
fiihrungsschacht  bei  c  wurde  der  dunkelgelbe  LoB  mit  4  m 
Tiefe  noch  nicht  durchsunken;  auch  an  dieser  Stelle  ist  der 
LoB  kalkhaltig  und  hier  frei  von  Gerollen  und,  da  er  hier 
nahe  bis  zur  heutigen  Ilmenau  herabreicht,  kann  sein  Alter 
nur  sehr  gering  sein.  Es  sei  noch  bemerkt,  daB  sich  in  dem 
GehangeloB  bei  a  auBer  den  groBen  LoBkindeln  ein  gut  erhaltener 
Molar  von  Elphas  primigenius  gefunden  hat. 

1)  Ygl.  Zentralbl.  f.  Min.  1909,  Nr.  13;  1910,  Nr.  4,  12  u.  13. 
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Fur  einenYergleich  der  Gefalleverhaltnisse  der  Ilmlaufe  wurde 

das  Profil  Taf.V,  Fig.  1  beigegeben^).  Die  praglazialen  Scbotter 
wurden  nur  bis  Oi3mannstedt  eingezeichnet,  wo  die  praglaziale 
Ilm  nach  N  abbiegt.  Die  praglazialen  Kiese  yon  Buchfart  bis 
Siifienborn  wurden  der  unteren  praglazialen  Terrasse  zugeteilt, 
weil  ihre  Hohenlage  der  des  als  gleichalterig  zu  vergleichenden 
Saalekieses  entspricht,  und  weil  bei  Mellingen  auf  diesem  Kies 
der  Banderton  des  alteren  Eisstaues  aufruht.  Die  praglazialen 
Ilmkiese  zeigen  ein  dem  der  jiingeren  Ilmlaufe  abnliches,  aber 
flacheres  Gefalle.  Uber  ihr  Verhaltnis  zu  noch  alteren  Kiesen, 
speziell  iiber  die  Frage  ihrer  Hebung  in  praglazialer  Zeit,  kann 
hier  nichts  bestimmtes  festgestellt  werden.  Eine  Hebung  der 
Finne  allein  in  altdiluvialer  Zeit  halte  icb  fiir  unwabrscbeinlich; 

dagegen  scheint  mir  nach  dem  iiber  die  Werra  gesagten^)  eine 
langer  dauernde  allgemeine  Hebung  in  praglazialer  Zeit  fiir 
Thuriugen  siidlicli  von  der  Unstrut  bis  zum  Thiiringer  Wald 
eine  notwendige  Annabme.  Denn  die  Gefalleverhaltnisse,  die 
DurChbruch^taler,  FluiJverlegungen  und  Entstehungen  neuer 
Wasserscheiden  scheinen  mir  diese  Annahme  zu  verlangen. 

Das  Gefalle  der  beiden  interglazialen  Terrassen  bleibt  sich 
ungefahr  gleich,  ist  aber  steiler  als  das  der  praglazialen  11m. 

Die  postglazialen  Kiese 2)  liegen  zwischen  Mellingen  und  Ober- 
weimar  und  an  einigen  anderen  Punkten  etwas  hoher  als 

sonst  durchschnittlich^).  Dafiir,  da6  keine  Yersenkung  einer 
II.  interglazialen  Ilmterrasse  im  Ilmgraben  stattgehabt  hat, 

spricht  auch  Compters^)  Fund  von  Belgrandia  marginata  in  dem 
jiingsten  Ilmkies  bei  OberroBla. 

Es  sei  noch  bemerkt,  daB  die  Ilm  unterhalb  Weimar  zu 
jeder  Zeit  ein  bedeutend  steileres  Gefalle  gehabt  hat,  als  die 
Saale,  was  wohl  auf  die  grofiere  Erosionskraft  der  Saale  zuriick- 
zufiihren  ist  (vgl.  Philippi  a.  a.  0.). 

3.  Das  Saaletal. 

Die  Kenntnis  der  praglazialen  Saalekiese  bei  Jena  habe 
ich  1906  bei  Kartierung  des  Blattes  Jena  (3.  Aufl.)  um  eine 
bisher  unbekannte  Kiesterrasse  auf  dem  Plattenberge  bereichern 

Auf  Taf.  V,  Fig.  1  lies  Ilmtal  statt  Unstruttal. 
2)  Vgl.  oben  S.  311. 
^)  E.  WuST,  der  neuerdings  (a.  a.  0.)  eine  Gliederung  der  Ablage- 

rungen  des  Travertingebietes  von  Weimar  gibt,  schatzt  das  Alter  dieser 
Kiese  meiner  Ansicht  nach  zu  hoch. 

^)  Man  hat  danach  2  postglaziale  Terrassen  anzunehmen. 
^)  a.  a.  0.,  S.  203. 
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konnen^).  Im  Friihjahr  1910  konnte  ich  dann  feststellen,  daB 
dieser  280  m  (136  m  iiber  der  Talaue)  hoch  gelegene  Saalekies 
petrographisch  niit  dem  Kies  des  Walpersberges  bei  Kalila 
durchaus  ubereinstimmt;  besonders  kennzeichnet  diese  Kiese 
das  Yorherrschen  der  Milchquarzgeschiebe,  der  Quarzite  und 
Kieselschiefer,  das  vollige  Zuriicktreten  anderer  Geschiebe  wie 
der  Porphyroide  des  Scbwarzatales,  das  FeMeii  der  Trias- 
gesteine,  speziell  des  Muscbelkalkes.  Der  Kies  auf  dem  Walpers- 
berg  liegt  310  m  hoch  (146  m  iiber  der  Aue)  und  paBt  seiner 
Hohenlage  nach  zu  dem  weiter  siidlich  vorhandenen  Kieslager 
von  Pritschroda  (315  m  Basis),  das  ihm  dem  Material  nach 
Yollig  gleicht;  und  es  ist  wohl  nicht  zu  bezweifeln,  daB  diese 

Terrasse  in  den  hochgelegenen  Kiesen  E.  Zimmermanns^)  bei 
Saalfeld  ihre  Fortsetzung  findet.  Im  Pritschrodaer  AufschluB 
unterscheidet  sich  der  Kies  petrographisch  kaum  von  den  hoher 
gelegenen,  als  Oligocan  angesprochenen  Kiesen  bei  Jena  und 
Naumburg,  und  man  fiihlt  sich  geradezu  versucht,  diese  altesten 
Quarzschotter  nur  als  Fortsetzung  des  Terrassenprofils  nach 
riickwarts  anzusehen.  Denn  ist  schon  in  ihrer  Hohenlage  kein 
auffalliger  Unterschied  mehr  gegeniiber  dem  Kies  des  Platten- 
bergs  vorhanden  —  die  tiefsten  „01igocankiese"  ̂ )  des  Blattes 
Jena  liegen  bei  320 — 340  m  — ,  so  fordert  anderseits  die  petro- 
graphische  Ahnlichkeit,  besonders  die  Zunahme  von  Quarz- 
geschieben,  geradezu  heraus,  die  Kiese  (7^  von  Pritschroda,  vom 
Walpersberg  und  vom  Plattenberg  nur  als  eine  Zwischenstufe 

zwischen  den  tiefsten  „01igocan"kiesen  und  der  alteren  pra- 
glazialen  Terrasse  (der  oberen  Terrasse  R.  Wagners)  anzu- 

sehen. Damit  wiirden  sie  aber  so  eng  an  das  altere  Diluvium 
angegliedert,  daB  wir  die  Bezeichnung  Oligocan  fiir  sie  vielleicht 
ganz  fallen  lassen  miissen.  Es  muB  weiterenUntersuchungen  vorbe- 
halten  bleiben,  das  genauere  Alter  dieser  Ablagerungen  an  der  Saale 
und  ihren  Zusammenhang  mit  ahnlichen  Schichten  in  der  Halle  — 
Leipziger  Gegend  zu  ermitteln.  Der  Yerdacht  aber,  daB  sie 
wesentlich  j linger  als  Unteroligocan,  vielleicht  sogar  miocanen 

oder  pliocanen  Alters  sind,  besteht  tatsachlich  zu  Recht*). 
Auch  der  Yergleich  mit  den  Yerhaltnissen  der  Kasseler  Gegend 

^)  Erlauterungen  zum  Blatte  Jena,  3.  Aufl.,  S.  50. 
2)  E.  Zimmermann:  Das  Diluviam  auf  Blatt  Saalfeld.  Jb.  d.  Kgl. 

PreuB.  GeoL  Landesanst.  1909,  Teil  I,  S.  19. 
3)  In  Erlauterungen  zum  Blatte  Jena,  3.  Aufl.  und  in  Erlauterungen 

zum  Blatte  Naumburg,  2.  Aufl.  sind  diese  Kiese  dem  bisherigen  Braache 
folgend  zum  Unteroligocan  gestellt  worden. 

^)  Vgl.  K.  Walthbr:  Das  Tertiar  zwischen  Burgel  und  Kamburg. 
N.  Jb.  f.  Min.,  Beil.-Bd.  XXI,  S.  79. 
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und  am  Rhein  (Kieseloolithstufe)  fiihrt  zu  dem  gleichen  ScbluB. 
Sollte  sich  aber  ein  solcbes  jiingeres  Alter  dieser  sogenannten 
Oligocankiese  herausstellen,  so  miiBte  danii  auch  die  praoligocaue 
Landoberflache  E.  Philippis  in  Thiiringen  sich  in  eine  pramiocane 
oder  gar  prapliocane  yerwandeln. 

Die  eigenartige  petrographiscbe  Ausbildung  dieser  alten 
Quarzschotter  finden  wir  aucb  im  Werratal  bei  Gerstungen 
wieder,  nur  liegen  dort  abweichend  von  den  Yerbaltnissen  an 
der  Saale  die  quarzreicbsten  altesten  Schotter  tiefer  als  die 
nacbstjiingeren  bunteren  und  quarzarmeren  Kiese.  Sehr  be- 
zeicbnend  ist  aucb  der  Verwitterungszustand,  der  sich  besonders 
in  den  porphyrischen  Gesteinen  zeigt. 

Eine  Eigentiimlichkeit  der  alten  Quarzschotter  auf  Blatt 
Naumburg  ist  die  Fiihrung  von  dunkelbraunen  bis  schwarzlichen 
verkieselten  Holzern  und  von  Amethystgeschieben,  die  ich  beide 
in  den  jiingeren  Kieslagen  bisher  nicht  gefunden  babe.  Auch 
dunkelbraune  oolithische  Hornsteine,  die  aus  dem  Muschelkalk 

stammen,  fanden  sich  vereinzelt,  und  in  einem  Fall  ein  Porphyr- 
geroU.  Feuersteine  konnten  dagegen  bisher  nicht  nachgewiesen 

werden^).  Es  sind  also  im  wesentlichen  nur  kieselige  Gesteine^ 
deren  Geschiebe  sich  in  diesen  Schottern  erhalten  haben,  die 
Kalke  fehlen  ganz  darin.  Die  Gebiete,  durch  deren  Abtragung 
diese  Schotter  entstanden  sind,  miissen  daher  eine  besonders 
^iefgriindige  Verwitterung  erlitten  haben,  wie  schon  Zimmermann 

(1893)  und  J.  Walther  hervorgehoben  haben 2). 
Yon  den  jiingeren  praglazialen  Saaleterrassen  will  ich  hier 

ein  neues  Vorkommen  sudwestlich  von  Maua  (Blatt  Kahla) 
erwahnen,  dessen  Basis  etwa  bei  200  m  liegt,  das  also  zur 
unteren  praglazialen  Terrasse  (T^  gehort.  Der  schon  von 
R.  Wagner  erwahnte  praglaziale  Saalekies  bei  Winzerla  liegt 
mit  einer  Meereshohe  von  215  m  67  m  iiber  dem  Alluvium, 
gehort  also  der  oberen  praglazialen  Terrasse  ((T2  auf  Blatt  Jena) 
an.  Die  Kiesgruben  bei  Winzerla  boten  im  Mai  1910  gute 
Aufschliisse  im  Hangenden  dieses  Kieses;  z.  B.  lag  auf  dem  in 
einer  Machtigkeit  von  2  m  aufgeschlossenen  Saaleschotter  eine 
10  m  machtige  Folge  von  Muschelkalkschutt  und  Lehm  mit 
Streifen  von  Schwemmsand,  der  als  Saaleabsatz  zu  gelten  hat. 
Diese  auffallend  machtigen  Gehangebildungen,  die  zugleich 
noch  Einschwemmungen  von  Saalesand  zwischengeschaltet  ent- 
halten,  entsprechen  auBerlich  vollkommen  den  von  Kunitz  be- 
schriebenen  Spielbergsanden  und  verwandten  Bildungen.  Es 

Vgl.  PiriLiPPi:  a.  a.  0.,  S.  320  oben. 
2)  Diese  Zeitschr.  1893,  S.  324. 
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liegt  deshalb  nahe,  anzunehmen,  daB  sie  zeitlich  entweder  zu 
diesen  selbst  gehoren,  wie  die  gegeniiberliegenden  Sande  Ton 
Lobeda,  oder  dafi  sie  abnliclie  Randgebilde  der  ersten  Yer- 
eisung  darstellen,  wie  die  Kunitzer  Sande  fiir  die  zweite. 
Fossilien  sind  in  diesen  Bildungen  bisher  nicht  gefunden  worden. 

Von  einigem  Interesse  scheint  mir  ferner  meine  Entdeckung 
eines  interglazialen  Rodaschotters,  der  dem  I.  Interglazial  anzu- 
gehoren  scheint.  In  der  Kiesgrube  auf  der  kleinen  Anhobe 
nordwestlich  vom  Dorfe  Zollnitz  bat  dieser  Kies  175  m  Basis 

iind  entbalt  yiele  Gerolle  von  Mittlerem  Buntsandstein,  wenige 
von  Wellenkalk,  zablreiche  Braunkohlenquarzite  (z.  T.  groBe 
Blocke)  und  seltenen  Feuerstein.  Dieses  Vorkommen  von 
Feuerstein  in  dem  Kies  von  Zollnitz  spricht  fiir  die  inter- 
glaziale  Natur  dieses  Kieses  und  der  gleichalterigen  Saalekiese 
bei  Jena,  in  denen  bekanntlicb  bisher  auBer  an  der  Miindung 
des  gleichalterigen  Leutrabaches  kein  nordisches  Material  ge- 

funden werden  konnte.  Dieses  Wiederauftreten  des  nordischen 

Materials  im  interglazialen  FluBnetz  siidlich  von  Jena  nach 
seinem  scheinbaren  Erloschen  bei  Jena  zeigt  deutlich  den 
EinfluB  der  Lagerung  des  alteren  Glazials.  Denn  die  Roda 

erhielt  ihr  glaziales  Material  aus  dem  Altglazial  von  Lotschen^) 
bei  Roda  oder  aus  dessen  Umgebung,  die  Leutra  aus  der 

weiteren  Umgebung  des  Miihltals^). 
IJber  die  jiingere  II.  Interglazialterrasse  soil  hier  nur  eine 

allgemeine  Bemerkung  gemacht  werden.  Ich  habe  Wagners 

„Untere  Terrasse"  in  zwei  etwa  10  m  voneinander  abstehende 
Terrassen  zerlegt.  Die  Bezeichnung  „altere  postglaziale  Terrasse" 
fiir  die  tiefere  von  diesen  zwei  Terrassen  habe  ich  wieder  auf- 
gegeben,  was  ich  bereits  in  den  Erlauterungen  zum  Blatte  Jena 
zum  Ausdruck  gebracht  habe.  Ich  setze  statt  dessen  II.  Inter- 

glazial, so  dafi  nur  noch  das  „ jiingere"  Postglazial  als  Post- 
glazial  bestehen  bleibt.  Dieses  Postglazial  lieBe  sich,  wenn 
man  scharf  auseinander  halten  wollte,  auch  in  mehrere  Stufen 
von  geringem  Abstand  zerlegen.  Um  MiBverstandnisse,  wie 

z.  B.  die  von  E.  Wijst^)  und  J.  Felsch*)  zu  vermeiden,  gebe 
ich  im  folgenden  eine .  kurze  Ubersicht  der  Kiesterrassen  auf 
dem  Blatte  Jena,  die  man  allerdings  auch  schon  aus  der 
nebenstehenden  Hohentabelle  ableiten  kann. 

Jb.  d.  Kgl.  Preufi.  Geol.  Landesanst.  1904,  S.  108. 
^)  Ebenda  S.  192  und  Erlauterungen  zum  Blatte  Jena,  3.  Aufl.,  S.  53. 
3)  N.  Jb.  f.  Min.  —  Zentralbl.  1910,  S.  374. 

Mitteil.  d.  Geogr.  Gesellsch.  zu  Jena  1910,  S.  57. 
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Ob  die  Auffassung  der  Schichten  unter  1.  als  Miocan  oder 
Pliocan  bereclitigt  ist,  ob  diese  sich  vielleicht  iu  mehrere 
Terrassen  zerlegen  lassen,  und  wo  imter  2.  a)  die  Grenze 
zwischen  Pliocan  und  Diluvium  liinzulegen  ist,  kann  zurzeit 
nicht  entschieden  werden.  Dazu  ist  notwendig,  daB  eine  ein- 
gehende  TJntersuchung  dieser  Scbichten  in  dem  Landesteil 
stattfindet,  wo  sie  mit  dem  Tertiar  von  Halle  und  Leipzig 
zusammenstoBen,  und  ferner,  dafi  Funde  iiber  die  Flora  dieser 
Ablagerungen  bzw.  der  ibnen  eingelagerten  Tone  gemacht 
werden,  die  einen  SchluB  auf  das  Klima  jener  Zeit  gestatten. 

Zum  ScbluU  seien  noch  einige  Bemerkungen  iiber  die 
Tektonik  der  Kiese  gemacbt.  Am  Babnbof  Kamburg,  an  der 
Schubertsburg  bei  Jena  und  am  Babnhofseinschnitt  bei  Suiza 
konnte  man  sich  iiberzeugen,  daB  die  die  Trias  durcbsetzenden 
Spalten  die  Kiese  der  interglazialen  Terrassen  in  keiner  Weise 
verschoben  baben.  Aucb  die  praglazialen  Terrassen  scbeinen 
in  unserem  Gebiet  keine  Yerscbiebungen  durcb  Verwerfungen 
erlitten  zu  haben. 

Die  alteren  Quarzschotter,  die  bisber  als  Unteroligocan 
gegolten  haben,  die  icb  aber  fiir  die  Geg'Cnd  von  Naumburg 
und  Jena  geneigt  bin,  als  Miocan  oder  Pliocan  aufzufassen, 
differieren  in  ihrer  Hohenlage  um  80  m.  Icb  mochte  diese 
Unterschiede  durcb  die  Annahme  von  mebreren  Terrassen  eines 

Flusses  erklaren.  E.  Philippi^)  hat  die  Hochflachen  Thiiringens, 
auf  denen  diese  alten  Quarzschotter  meist  liegen,  zu  einer  „pra- 
oligocanen  Landoberflache"  vereinigt  und  aus  ihrem  Yorhanden- 
sein  den  SchluB  gezogeo,  daB  auch  die  Storungen  im  Unter- 
grunde  dieser  Landoberflache  praoligocan  seien.  Zur  Erklarung 
der  verschiedenen  Hohenlagen  dieser  Quarzschotter  nimmt 

Philippi  an,  daB  mit  der  „Hebung"  dieser  Schotter  „Dislokationen, 
von  allerdings  nicht  sehr  groBer  Bedeutung  in  Yerbindung 

standen."  Hierzu  bemerke  icb,  daB  auf  Blatt  Naumburg^)  diese 
Tone  und  Kiese  taschenformig  in  den  Muschelkalk  eingreifen, 
und  zwar  besonders  da,  wo  kleine  Yerwerfungen  den  Muschel- 

kalk durchsetzen.  Keineswegs  hat  hier  aber  eine  Yerschiebung 
der  Quarzschotter  stattgefunden,  und  ich  babe  deshalb  ange- 
nommen,  daB  jene  kleinen  Yerwerfungen  alter  sind  als  die 
Quarzschotter  und  Tone.  Bei  Jena  ist  keine  unmittelbare  Be- 
ziehung  zwischen  den  vorhandenen  Yerwerfungen  und  diesen 
Ablagerungen  erkennbar.  Nur  bei  Laasan  liegt  tertiarer  Quarz- 
sand  in  einer  Kluft  des  Unteren  Muschelkalkes,  ohne  daB  eine 

')  Diese  Zeitschr.  62,  1910,  S.  309. 
2)  Erlauterungen  zu  Blatt  Naumburg,  2.  Aufl. 



332 

ScMclitenverschieburig  erkennbar  ware.  AuJBerdem  laBt  sicli  die 
yerschiedene  Hohenlage  der  QuaTzschotter  und  Tone  vollig  un- 
gezwungen  durcli  Annahme  von  FluBterrassen  erklaren,  und  ich 
mochte  solche  Dislokationen  deshalb  nicht  annehmen,  weil  die 
unsere  Kiese  nmgebenden  MuschelkalkscMcliten,  die  meist  sehr 
gut  aufgeschlossen  sind,  solche  tatsachlich  nicht  erkennen  lassen. 

A.  V.  KoENEN^)  hat  mit  Recht  gegen  Philippis  Ansichten  geauBert, 
daB  diese  Kiese  in  Thiiringen  ja  auch  wie  die  in  Hessen,  Han- 

nover usw.  iiber  marinem  Oberoligocan  auftretenden  Kiese,  Sande 
und  Tone  miocan  sein  konnten. 

Der  wichtige  SchluB,  den  Philippi  aus  der  Lagerung  der 
sogenannten  Oligocankiese  zieht,  daB  namlich  die  Thiiringer 
Storungen  groBtenteils  praoligocan  seien,  scheint  also  deshalb 
etwas  verfriiht,  weil  das  Alter  der  bisher  in  Thiiringen  als 
Oligocan  angesehenen  Kiese  noch  keineswegs  feststeht,  indem 
diese  Ablagerungen  mit  einiger  Wahrscheinlichkeit  auch  dem 
Miocan  oder  dem  alteren  Pliocan  zugewiesen  werden  konnen, 
wodufch  die  Frage  nach  den  Beziehungen  zwischen  dieser  Land- 
oberflache  und  den  Storungen  eine  ganz  andere  Beleuchtung 
erfahren  wiirde,  al^  sie  in  der  PniLiPPischen  Auffassung  ent- 
halten  ist. 

Wenn  ich  hiermit  auf  die  Unsicherheit  der  Altersbestim- 
mung  dieser  Ablagerungen  aufmerksam  gemacht  habe,  so  mochte 
ich  den  Wunsch  aussprechen,  daB  es  vielleicht  durch  gliickliche 
Fossilfunde  bald  gelingen  moge,  diese  Verhaltnisse  klarzustellen. 

^)  A.  v.  KOENEN. 

Manuskript  eiDgegaDgen  am  21.  Oktober  1911  ] 
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6.  Tiber  altquartare  Ostracoden,  insbesondere 

iiber  die  Ergebnisse  einer  Untersucliung  der 

Ostraeodenfauna  des  Interglazials  von  Dahns- 

dorf  bei  Belzig  und  Frankfurt  a.  d.  0. 

Von  Herrn  Hucke  in  Berlin-Friedenau. 

Hierzu  Tafel  VI. 

Eine  genaue  Kenntnis  der  altquartaren  Lebewelt  ist  nicht 

nur  zoologiscli  Yon  allergroiBtem  Interesse,  weil  die  Erklarungs- 
Yersuche  iiber  die  Herkunft  der  rezenten  Fauna  und  Flora 

Yielfach  an  die  diluvialen  Verhaltnisse  ankniipfen,  sondern 
auch  YOm  Standpunkte  des  Palaontologen  und  Stratigraphen 
hochst  wiinschenswert.  Wahrend  nun  aus  den  angefiihrten 
Griinden  zum  Beispiel  die  Mollusken  und  teilweise  auch  die 

Pflanzen  des  DiluYiums  den  Gegenstand  zahlreicher  Unter- 
suchungen  bilden,  sind  bisher  die  Ostracoden  trotz  ihres  liaufigen 

Auftretens  in  diluYialen  Ablagerungen  —  wie  auch  schon  ander- 
weitig  hervorgehoben  wurde  —  wenig  beachtet  worden.  Im 
folgenden  sollen  daher  zunachst  die  Ergebnisse  einer  Unter- 
suchung  der  Interglazialschichten  Yon  Dahnsdorf  bei  Belzig 
und  Frankfurt  a.  d.  0.  auf  Ostracoden  mitgeteilt  und  dann  kurz 
uber  die  Resultate  ahnlicher  Arbeiten  zusammenfassend  berichtet 
werden. 

Zur  Gewinnung  der  Ostracodenschalen  Yon  Dahnsdorf  und 
Frankfurt  a.  d.  0.  wurde  das  Material  geschlammt  und  aus  dem 
Riickstande  die  Fossilien  herausgelesen.  Die  Bestiramung  gestaltete 
sich  nicht  immer  ganz  einfach,  da  der  Erhaltungszustand  Yer- 
schiedentlich  zu  wiinschen  iibrig  lieB.  Im  allgemeinen  haben  sich 
die  Ostracoden  aus  Frankfurt  besser  erhalten  als  die  Dahnsdorfer, 
aber  die  Frankfurter  Fauna  ist  bedeutend  monotoner.  Ist  es  in 
manchen  Fallen  schon  bei  rezenten  Ostracoden  miJJlich,  ohne 
die  Zuhilfenahme  der  GliedmaBen  aus  der  Beschaffenheit  der 

Schale  allein  eine  zuYerlassige  Bestimmung  durchzufiihren,  so 
gestaltet  sich  die  Identifizierung  bei  fossilen  Formen  oft  noch 
schwieriger,  da  Yiele  Kennzeichen  wie  Borsten,  Zahnchen  oder 

die  Pigmentierung   und   der   gelegentlich  Yorkommende  Perl- 
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mutterglanz  fehlen.  Die  Muskeleindriicke,  deren  Lage,  Zahl 
und  Form  ein  wichtiges  Hilfsmittel  der  Determination  bilden, 
sind  oft  schwer  oder  gar  niclit  zu  erkennen.  Die  folgenden 
Bestimmung^n  sind  auf  Grund  relativ  gut  erhaltener  Exemplare 
in  den  meisten  Fallen  nach  G.  W.  MuLLEE,  Deutschlands  Siifi- 
\vasserostracoden  (Zoologica,  H.  30;  Stuttgart  1900)  erfolgt. 
Die  beigegebenen  Abbildungen  wurden  nach  Kanadabalsam- 
praparaten  auf  photograpbischem  Wege  gewonnen. 

I.  Sufiwasserkalk  von  Dahnsdorf  bei  Belzig. 

Der  Dabnsdorfer  interglaziale  SiiBwasserkalk,  den  WaHN- 
SCHAFFE  dem  Interglazial  II  zuweist,  ist  in  der  Nahe  der 
Komtburmiihle  ostlich  Dahnsdorf  zu  beiden  Seiten  der  Chaussee 

Dahnsdorf — Niemegk  durch  mehrere  Gruben  im  Walde  aufge- 
schlossen.  Eine  ausfiihrliche  Liste  der  in  diesem  Kalk  Yor- 
kommenden  organischen  Reste  wurde  Yon  KeilhaCK,  Stoller, 

SCHMIERER  und  Meszel  aufgestellt^).  Im  Schlammriickstande 
fanden  sich  an  Fossilien,  die  nicht  in  der  erwahnten  Liste 
enthalten  sind:  Eikapseln  und  Yerkalkte  Stengelstiicke  Yon 
Chara  sowie  die  folgenden  Ostracoden. 

1.  Candona  parallela  G.  W.  Mullek.  Taf.  VI,  Fig.  1. 
Haufig.     Lange  0,87  mm.     Auffallend  ist  bei  manchen 

Exemplaren  eine  eigenartige  netzformige  Schalenstruktur,  die 
bei  den  rezenten  Vertretern  dieses  Spezies  zu  fehlen  scheint. 
Lebend  beobachtet  bei  Osnabriick  und  Greifswald  in  flachen, 
im  Sommer  austrocknenden  Graben. 

2.  Candona  balatonica  DaDAY-G.  W.  Muller.  Taf.  VI, 
Fig.  2. 

Seiten.  Lange  1,1  mm.  Lebend  beobachtet  im  Senzig- 
und  Oderbergersee  bei  Berlin  und  bei  Greifswald  in  einem 
flachen  Wiesentiimpel. 

8.   Candona  protzi  Hartwig.    Taf.  VI,  Fig.  3. 
Seiten.  Lange  0,9  mm.  Die  Bestimmung  griindet  sich 

hauptsachlich  auf  die  fiir  diese  Art  so  charakteristische  Par- 
allelitat  des  Innenrandes  mit  dem  auUeren  Schalenrand.  Lebend 
beobachtet  bei  Berlin  und  Greifswald  in  morastigen  Graben. 

4.   Paracandona  euplectella  Brady-Norman.    Fig.  4. 
Sehr  seiten.  Lange  0,6  mm.  Lebend  gefunden  im  Solken- 

moor  bei  Greifswald,  im  Grunewaldsee  bei  Berlin  und  im  Dummer 
bei  Osnabruck ;  ferner  bei  Hamburg  und  in  England. 

^)  Abgedruckt  in  VVahnschaffe:  Oberflachengestaltung  des  nord- 
deutschen  Flachlandes,  Stuttgart  1909,  S.  297-299. 
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5.  Cyclocypris  la e vis  0.  F.  Muller. 
Selten.  Lange  0,5  mm.  Lebend  sehr  haufig,  besonders 

in  vegetationsreichen  Gewassem,  die  im  Sommer  nicht  aus- 
trocknen;  Deutscbland,  Danemark,  England.  Fossil  im  Pleisto- 
can  Yon  England  und  Schottland  nach  Brady,  CrosSKEY  und 
Robertson  0- 

6.  Limmcy there  incisa  Dahl.    Taf.  VI,  Fig.  8. 
Haufig.    Lange  0,69  mm.    Rezent  bei  Berlin,  Osnabriick 

und  in  England  gefunden. 

Diese  Art  ist  sehr  nahe  yerwandt  mit  Limnicythere  in- 
opinata  Baird,  Yon  der  sie  sich  nur  durcb  das  Yollige  Fehlen 
der  Warzen  unterscheidet.  Yerschiedentlich  wird  daher  L.  incisa 

nur  als  Yarietat  Yon  L.  inopinata  aufgefaiJt.  Letztere  kommt 
lebend  in  Deutscbland,  Grofibritannien,  Irland,  Norwegen  und 
der  Schweiz  Yor;  fossil  wurde  sie  zusammen  mit  Ilyocypris 
gibba  Ramdohr  und  Cytheridea  torosa  JONES  im  Interglazial 

Yon  Croftbead  bei  Glasgow  beobachtet^). 
7.  i/^^ac^l^ns  corc?rt^a  Brady-Robertson.  Taf.YI,  Fig.5. 
Selten.    Lange  0,5  mm.    Lebend  an  flachen  Seeufern  bei 

Berlin  und  Osnabriick,  Yerschiedentlich  auch  in  England  ge- 
funden.   Fossil  im  DiluYium  Yon  Wepritz  s.  u. 

8.  Dai^winula  stevensoni  Brady -ROBERTSON.  Taf.  YI, 
Fig.  6. 

Sehr  haufig,  bildet  etwa  90  Proz.  aller  im  Dahnsdorfer 
Interglazial  Yorkommenden  Ostracoden.  Lange  0,7  mm. 
Rezent  sehr  weit  Yerbreitet:  Deutschland,  Bohmen,  Ungarn, 
Holland,  England.  Fossil  im  DiluYium  Yon  Wepritz  (s.  u.) 

und  in  England  bei  "Whittlesea  „in  an  old  lacustrine  deposit, 
which  is  OYerlaid  by  fiYe  or  six  feet  of  marl"^). 

II.  Siifiwassermergel  von  Frankfurt  a.  d.  0. 

Aus  der  MENDEschen  Ziegeleigrube  in  der  Lebuser  Yor- 
stadt  Yon  Frankfurt  a.d.O.  beschrieb  ROEDEL*)  1897  einDiluYial- 
profil,  dessen  Schichten  zum  Teil  fossilfiihrend  waren.  Genauere 

Mitteilungen  iiber  dies  Yorkommen  Yerdanken  wir  KeilhaCK^). 

Brady,  Crosskp^y  and  Robertson;  A  monograph  of  the  post- 
tertiary  Entomostraca  of  Scotland  usw.,  London  1874,  S.  126. 

^)  Ebenda,  S.  173. 
3)  Ebenda,  S.  141. 

Helios,  Organ  des  naturw.  Vereins  des  Regierungsbez.  Frank- 
fart  a.  d.  0.,  XIV,  S.  101-101. 

^)  ErlauteruDgen  zu  Blatt  Frankfart  a.  d.  0.  der  geologisch-agro- 
nomischen  Karte  Ton  PreuBen,  Lieferung  121,  Berlin  1903. 
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Es  liegt  zweifellos  eine  interglaziale  Ablagerung  Yor;  eine 
sichere  Angabe  aber  iiber  das  Alter  laBt  sich  nicht  machen. 
WahnsCHAFFE  stellt  die  fragliclie  Schicht  mit  Yorbehalt  ins 
Interglazial  II. 

Herr  ROEDEL  in  Frankfurt  a.  d.  0.  iibersandte  mir  auf  meine 

Bitte  freundlichst  eine  Probe  des  Mergels.  Es  fanden  sich 
darin  neben  einem  gut  erhaltenen  Zahn  YOn  Esox  lucius  drei 
Arten  Ostracoden. 

1.  Ilyocypris  hradyi  G.  0.  Sars.    Taf.  YI,  Fig.  7. 
Sebr  selten.    Lange  0,9  mm.     Lebend  in  ganz  Deutscb- 

land  Yerbreitet,  doch  selten. 
2.  Limnicythere  incisa  Daiil.    Taf.  YI,  Fig.  8. 
Selten.    Lange  0,6  mm.    Uber  das  sonstige  Yorkommen 

dieser  Art  s.  o.:  Interglazial  Yon  Dahnsdorf,  Nr.  6. 
3.  Cytheridea  torosa  JoNES  Yar.  Uttoralis  Brady. 

Fig.  9—11. 
Sehr  baufig,  etwa  99  Proz.  aller  Schalen  des  Schlamm- 

riickstandes  bildend.  Lange  1,1  mm.  Yiele  Jugendformen. 
Cytheridea  torosa  JONES  ist  leicht  kenntlich  an  einem  langen 
gekriimmten  Stachel  an  der  hinteren  unteren  Ecke  der  Scbale. 
Sehr  selten  stehen  an  dieser  Stelle  auch  zwei  Stacheln.  AuBer- 

dem  zieren  gelegentlich  3  —  4  kiirzere  Stacheln  den  Yorderen 
Schalenrand. 

Es  liegt  die  Form  Yor,  welche  Brady  ̂ )  1866  als 
Cytheridea  torosa  Jones,  Brady,  Crosskey  und  Robertson^) 
1874  als  C.  torosa  JONES  Yar.  teres  beschrieben.  Die  obige 
Bezeichnung,  C.  torosa  JoNES  Yar.  Uttoralis  Brady,  ist  gewahlt 
worden,  weil  G.  W.  MuLLER,  der  die  Ostracoden  der  WtiSTschen 
Untersuchungen  (s.  u.)  bestimmte,  diesen  Namen  gewahlt  hat. 
Herr  WiiST  in  Kiel  besafi  die  Giite,  mir  einen  Teil  seines 
Materials  zum  Yergleich  zu  iibersenden,  und  so  gelang  es 
mir,  die  Identitat  der  Yorliegenden  Frankfurter  Form  mit  der 

C.  torosa  JoxES  Yar.  Uttoralis  der  Arbeiten  "WtiSTs  zweifellos festzustellen.  Es  besteht  auBer  dieser  Form  namlich  noch 

eine  zweite,  hockrige,  die  typische  Cytheridea  torosa  JONES, 
die  aber  im  Frankfurter  Interglazial  nicht  Yorkommt.  Beide 
sind  wahrscheinlich  nur  Modifikationen  derselben  Art,  und 
zwar  bezeichnet  WuST  C.  torosa  JoNES  typica  als  die  Yarietat 
des  siiBen,  C.  torosa  Yar.  Uttoralis  als  die  des  salzigen  Wassers. 
Das  fossile  Yorkommen  der  letztgenannten  Abart  zusammen 

^)  G.  S.  Brady;  A  monograph  of  the  recent  British  Ostracoda. 
Trans.  Linn.  Soc.  XXVI,  S.  425,  Taf.  28,  Fig.  7-12. 

2)  Bradv,  Crosskey  and  Robertson:  A.  a.  0.,  S.  178,  Taf.  7, 
Fig.  1  und  2. 
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mit  Cyprinotus  salina  Brady  und  Hydrohia  ventrosa  MoNi\ 
im  Salzkekies  von  Benkendorf  im  Mansfeldischen  Hiigellande  und 
allein  an  anderen  Stellen  yeranlafite  WtiST  zu  der  sicher  be- 
rechtigten  Annahme  „diluvialer  Salzstellen  im  deutschen  Binnen- 

lande"^).  Ich  halte  es  aber  fiir  voreilig,  aus  der  Anwesenbeit 
von  C.  torosa  JoNES  var.  littoralis  im  Frankfurter  Interglazial 
zu  folgern,  dafi  sicb  bier  ebenfalls  im  Diluvium  eine  Salz^ 
stelle  befunden  babe.  Zwar  auBern  sicb  Brady,  Crosskey 

und  Robertson^)  folgendermaBen  iiber  die  Braucbbarkeit  von 
C.  torosa  Jones  (gemeint  ist  unsere  var.  littoralis)  als  Brack^ 
wasserindikator :  „The  presence  oi  Cytheridea  torosa  ov  Loxo- 
concha  elliptica  may  be  taken  as  an  almost  certain  indication 
of  more  or  less  brackisb  water;  it  is  seldom  tbat  eitber 

species  is  found  living  in  quite  fresb  or  indiluted  seawater," 
und  weiter  an  einer  anderen  Stelle^):  „C.  torosa  is  usually 
an  inbabitant  of  brackisb  water,  wbere  it  is  found  living  in 
immense  numbers,  tbe  situations  wbicb  it  baunts  being  cbiefly 
salt  marsbes  and  muddy  estuaries.  It  bas,  bowever,  tbougb 
very  rarely,  been  found  in  quite  fresb  water,  and  more 
frequently  in  sballow  littoral  situations  exposed  to  purely 
marine  influences;  but  in  neitber  of  tbis  latter  cases  does  it 

ever  occur  very  abundantly."  C.  torosa  kommt  aber  im^ 
Frankfurter  Interglazial  in  ungebeuren  Mengen  vor!  Ferner 
faBt  0.  V.  LiNSTOW  seine  interessanten  Untersucbungen  iiber 

Salzflora  und  Tektonik*)  dabin  zusammen,  dafi  die  salz- 
baltigen  Losungen,  die  aus  dem  Zecbstein  oder  Rot  stammen, 
zunacbst  in  die  bangenden  tertiaren  Sande  gelangen,  dann 
auf  tektoniscb  entstandenen  Spalten  (vielleicbt  miocanen 
Alters)  den  Septarienton  durcbbrecben  und  endlicb  da  zutage 
treten,  wo  die  quartare  Decke  nur  eine  geringe  Macbtigkeit 
besitzt.  Diese  Bedingungen  sind  bei  Fraakfurt  a.  d.  0.  samtlicb 
erfiillt.  Denn  Rot  steht  50  km  westlicb  in  Riidersdorf  zutage 
an;  die  Zecbsteinformation  ist  als  gewaltiges  Salzlager  ebendort 
und  bei  Sperenberg  erbobrt;  der  Septarienton  wurde  bei  der 

Kartierung  des  Blattes  Frankfurt  an  sieben  Punkten  nacb- 
gewiesen,  und  endlicb  ist  die  quartare  Deckscbicbt  an  der 
fraglicben  Stelle  auiierst  diinn.     Dazu  kommt  der  Nacbweis 

')  Siehe  Globus,  84,  S.  137  und  Zentralblatt  fiir  Mineralogie  1902, S.  107. 

2)  Brady,  Crosskey  and  Robertson:  A.  a.  0.,  S.  117. 
3)  Ebenda,  S.  179. 
^)  0.  V.  LiNSTOw:  Salzflora  uod  Tektonik  in  Anhalt,  Sachsen  und 

Brandenburg.  Jahrb.  d.  Kgl.  PreuB.  Geol.  Landesanst.  f.  1910,  31, 
Teil  II,  Heft  1,  S.  33-34. 

Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1912.  ,  22 
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-einer  starken  Storung  in  der  Lagerung  des  Frankfurter  Tertiars, 

O.  V.  Lin  STOWS  Untersuchungen^)  ergaben,  abgesehen  von  der 
glazialen  Abrasion,  eine  mittelmiocane  oder  pliocane  Faltung 

durcli  nord-siidlich  verlaufenden  Tangentialdruck  sowie  spatere, 
vielleicbt  interglaziale,  ausgedehnte  Uberscbiebungen  und  Ver- 
werfungen  Yon  gi'oBer  Sprungbohe  ebenfalls  tektonischen  Ur- 
sprungs.  Dementsprechend  liegt  das  Vorhandensein  einer  dilu- 
vialen  Salzstelle  im  Gebiete  des  heutigen  Frankfurts  durcbaus 
im  Bereicbe  der  Moglicbkeit,  zumal  aucb  Salzlosungen,  falls 
Rot-  oder  Zecbsteinsalze  im  Untergrunde  Frankfurts  nicht  Tor- 
banden  sein  sollten,  was  sicb  wegen  des  Mangels  an  ge- 
eigneten  Bobrungen  zurzeit  nicbt  feststellen  lafit,  sicberlicb, 
wie  0.  V.  LiNSTOW  angibt,  in  durcblassigen  Scbicbten  zwiscben 
Salz  und  Ton  weitbin  verfracbtet  werden  konnen. 

Diesen  Erwagungen  stebt  entgegen,  daB  C.  torosa  var. 
littoralis  gelegentlicb  aucb  in  siiBem  Wasser  anzutreffen  ist,  und 
daB  ferner  nacb  den  giitigen  Mitteilungen  von  Herrn  ROEDEL 
beute  eine  auf  einen  engeren  Bezirk  (Salzstelle)  bescbrankte 
Salzflora  weder  bei  Frankfurt  selbst  nocb  in  seiner  weiteren 

Umgebung  existiert.  Es  ware  aber  moglicb,  da6  die  Abrasions- 
krafte  der  letzten  Vereisung  etwaige  Spalten  im  Septarienton, 
die  im  Interglazial  II  nocb  vorbanden  waren,  gescblossen  baben. 

Wir  konnen  wobl  das  Ergebnis  der  obigen  Ausfiibrungen 

dabin  zuusammenfassen,  daB  zwar  ein  stark  begriindeter  Yer- 
dacbt  auf  das  Yorbandensein  einer  diluvial  en  Salzstelle  bei 

Frankfurt  a.  d.  0.  bestebt,  andererseits  aber  nocb  weitere  Mo- 
mente  abgewartet  werden  miissen,  die  diese  Yermutung  zur 
GewiBbeit  erbeben  —  oder  ibre  Haltlosigkeit  beweisen.  Leider 
sind  die  Scbicbten,  denen  das  von  mir  untersucbte  Material 
entstammt,  dem  Abbau  zum  Opfer  gefallen.  Docb  wurden 

neuerdings  wiederbolt  fossilienfiibrende  Diluvialscbicbten^)  bei 
Frankfurt  aufgefunden,  so  daB  die  vorliegende  Frage  vielleicbt 
docb  nocb  entscbieden  werden  kann. 

Im  iibrigen  finden  sicb  iiber  das  sonstige  Yorkommen  von 
Cytheridea  torosa  die  folgenden  Angaben:  Scbwentinemiindung 
bei  Kiel  (Dahl)  und  AuBenwiese  bei  Borkum  (Yavra)  in  voll- 

kommen  siiBem  "Wasser^).     Ob  es  sicb  bierbei  aber  um  die 

^)  Vgl.  Erlauterungen  zu  Blatt  Frankfurt  a.  d.  0. :  Die  bergbauHcben Verhaltnisse. 
Roedel:  Neue  geologische  Beobachtungen  bei  Frankfurt  a,  d.  0. 

Helios,  XXVI,  1910,  S.  24.  —  Nickel:  Geologische  Ausfliige  in  Frank- 
furt a.  d.  0.  und  Umgebung.  Programmabbandlung  des  Realgvmnasiums 

zu  Frankfurt  a.  d.  0.  1906,  S.  29. 
^)  Brauer:  Die  SiiBwasserfauna  Deutschlands,  Heft  11,  S.  117. 
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littoralis-Y orm.  handelt,  stelit  dahin.  Mit  Sicherlieit  beobachtet 
wurde  die  vorliegende  (Salzwasser-)Form  ini  salzigen  Mans- 
felder  See  und  im  Genist  der  Zorge  (Sudharz),  welche  Zecb- 
steingebiete  entwassert.  In  meiner  Sammlung  befinden  sich 
Exemplare  der  typiscben  Form  (nicbt  var.  littoralis!)  von 
Schwarzort  aus  dem  Kurischen  Haff.  AuBerhalb  Deutschlands 

wird  C.  torosa  erwahnt  aus  Norwegen,  GroBbritannien,  Irland, 

Levante,  Asowschem  Meer^).  —  Fossil  beobachtet,  abgesehen 
YOn  den  weiter  unten  erwahnten  Lokalitaten,  im  Interglazial 
von  Groftbead  bei  Glasgow,  bei  Cardiff  in  Gemeinschaft  mit 

Scrobicularia  'piperata,  in  einer  postglazialen  Scbicht  bei 
Drip  Bridge,  Stirling  (Scbottland)  und  bei  Portrush  (Irland) 
in  einer  gehobenen  Strandablagerung  unter  anderen  Resten 

einer  Fauna,  die  der  rezenten  gleicht^). 

III.  Wepritz  bei  Landsberg  a.  d.  W. 

Die  von  Wepritz  erwahnten  fossilen  Ostracoden^)  fanden 
sich  unter  einer  Mergelsandbank  in  einem  mittel-  bis  grob- 
kornigen  Sande.  Herr  KORN,  der  die  Freundlichkeit  hatte, 
mir  die  betreffenden  Schalenreste  zur  Ansicht  zu  iibergeben, 
halt  die  Fundschicht  nur  mit  Yorbehalt  fiir  ein  echtes  Inter- 

glazial. Bei  der  Durchsicht  der  in  Praparatenglaschen  trocken 
aufbewahrten  Ostracoden  konnte  ich  feststellen,  daB  die  Be- 
stimmungen  teilweise  sehr  unsicher,  zum  Teil  aber  auch 
irrtiimlich  sind.    Es  liegen  vor: 

1.  Candona  Candida  0.  F.  Muller-Vavra. 
2.  liyocypris  gibba  Ramdohr. 
3.  Metacypris  cor  data  Brady-Robertson. 
Das  Etikett  lautet  auf  Cypris  Joanna  Baird.  Es  handelt 

sich  aber  um  dieselbe  Spezies,  die  in  Dahnsdorf  (Nr.  7)  gefunden 

wurde.  Brady"^)  druckt  die  BAlRDsche  Diagnose  von  C.  Joanna 
ab;  er  konnte  diese  Spezies  nicht  wieder  auffinden  und  ver- 
mutet  in  ihr  eine  Varietat  von  Cyclocypris  laevis  0.  F.  MuLLER. 

4.  Darwinula  stevensoni  Brady-Robertson. 
Das  Etikett  gibt  an:  Paracypris  recta  Reuss?,  die 

fragliche  Spezies  ist  aber  nach  der  Form  und  den  auBer- 
ordentlich  charakteristischen  Muskelabdriicken  ganz  unver- 
kennbar  D.  stevensoni. 

^)  Brady,  Crosskey  and  Robertson:  A.  a.  0.,  S.  179. 
2)  Ebenda. 
^)  Erlauterangen    zu  Blatt  Hohenwalde   der  geologisch-agrono- 

mischen  Karte  von  Preufien,     Lieferung  118,     Berlin  1906,     S.  20. 
*)  G.  S.  Brady:  A.  a.  0.,  S.  375. 

22* 
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Die  auBerdem  von  Wepritz  als  Bairdia  intermedia  Reuss 

=  pimctatella  BoSQUET?j  Cypris  detecta  Muller  =  Candona 
detecta  Baird  und  Cypris  reptans  Baird?  bestimmten  Reste 
miissen  woM  auBer  Betraclit  bleiben,  da  die  Identifizierung , 
wie  icb  mich  uberzeugte,  infolge  schlechter  Erbaltung  auf  die 
groBten  Schwierigkeiten  stoBt,  wenn  nicht  unraoglich  ist. 

IV.  Interglazialer  Ton  von  Oldesloe. 
(Bohrloch  des  Hamburger  Kinderpflegeheims;  35,8  m  bis  37,0  m.) 

Es  handelt  sicb  nacb  RANGE  ̂ )  am  einen  griinlichgrauen 
Ton,  der  zwischen  zwei  Geschiebemergeln  liegt  und  die  Ab- 
lagerung  einer  schwacb  brackischen  Bucht  darstellt.  An  Ostra- 
coden  werden  erwahnt: 

1.  Pontocypris  mytiloides  Norman,  eine  marine  Form, 
rezent  aus  Norwegen,  GroBbritannien  und  Irland,  fossil  aus 
gehobenen  Strandablagerungen  und  glazialen  Tonen  von 

Schottland  und  Irland  bekannt'^). 
2.  Cytheridea  torosa  JoNES. 

V.  Valvatenmergel  von  Memleben  a.  d.  Unstrut. 

Der  Mergel  bildet  nach  WtiST^)  eine  Einlagerung  in  einem 
diluvialen  Unstrutkies  und  diirfte  interglazial  sein.  Gefundene 
Ostracoden: 

1.  Candona  weltnerii  HartwiG. 

2.  C.  neglecta  Sars. 
3.  C.  ̂ aZa^o?^^Va  Daday-G.  W.  Muller??  Wenige 
4.  C.  puhescens  KoCH  ap.  Yavra?  \  Schalen. 
5.  C.  fallax  G.  W.  MuLLER? 
6.  C.  devexa  Kaufmann? 

7.  Ilyocypris  gihha  Ramdohr.  |  MaBig  zahlreiche 
8.  /.  hradyi  G.  0.  Sars.  J  Schalen. 
9.  Cyprinotus  salina  Brady  sp.  ]  Wenige 

10.  Cypris  reptans  Baird.  j  Schalen. 
11.  Cytheridea  torosa  Jones  var.  littoralis  Brady.  Zahl- 

reiche Schalen. 

1)  P.  Range:  Das  Diluvialgebiet  von  Liibeck  und  seine  Dryastone. 
Zoitscbr.  f.  d.  ges.  Naturw.,  76,  1903,  S.  190. 

'0  G.  S.  Brady:  A.  a.  0.,  S.  385. 
3)  WtiST:  Diluviale  Salzstelien  im  deutschen  Binnenlande.  Globus 

84,  1903,  S.  137.  —  Derselbe:  Eiu  pleistocaner  Valvatenmergel  mit 
Brackwasserostracoden  bei  Memleben  a.  d.  Uustrut.  Zentralbl.  Min. 
1903,  S.  586. 
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VI.  Unstrutkies  von  Bottendorf  bei  Rofileben. 

Die  Fundschicht  ist  nach  Wust')  nicht  glazial,  aber  jiinger 
als  die  erste  Vereisung  Thiiringens;  spatestens  wurde  sie  gegen 
Ende  des  Diluviums  abgelagert.  —  Ostracodenfauna: 

1.  Candona  neglecta  Sars.    Bruchstiick  einer  Scbale. 

2.  C.  elongata  Brady-Norman  (=  caudata  Kaufmann?). 
Vier  Schalen,  deren  Bestimmung  ziemlich  unsicher  ist. 

3.  Cyclocypris  laevis  0.  F.  Muller-Vavra.  Eine  ver- 
letzte  Schale. 

4.  Cypris  reptans  Baird.  Zwei  Scbalen  von  Larveu, 
deren  Bestimmung  nicbt  sicber  ist. 

5.  Cytheridea  torosa  Jones  (typiscbe  Form  ] 
mit  Hockern).  [  Die  Mebrzabl 

6.  C.  torosa  JoNES  var.  littoralis  Brady  [  der  Scbalen. 
(glatte  Form). 

VII.  Salzkekies  von  Benkendorf  im  Mansfeldischen 

Hiigellande.    Interglazial  II. 

Der  Kies  entbalt  Organismen,  die  zum  Teil  Brackwasser- 
formen  sind^).  Dazu  geboren  aucb  zwei  der  folgenden  Ostra- 
coden : 

1.  Cyprinotvs  salina  Brady.  Etwas  kleiner  als  die 
typiscbe  Form. 

2.  Cytheridea  torosa  JoNES. 
3.  C.  torosa  JoNES  var.  littoralis  Brady. 

VIII.  Ilmkies  von  Siifienborn  bei  Weimar.  Interglazial  I.^) 
Die  Kenntnis  von  den  fossilen  Ostracoden  dieser  sowie 

der  beiden  folgenden  Scbicbten  verdanke  icb  Herrn  WtiST, 
der  mir  ein  nicbt  veroffentlicbtes  Manuskript  iiber  pleistocane 
Ostracoden  giitigst  zur  Einsicbt  iibersandte. 

1.  Eury cypris  pubera  0.  F.  Muller  sp.  Yielleicht  bier- 
ber  geborende  Scbalen  von  Larven. 

2.  Cypris  reptans  Baird.    Ein  Scbalenbrucbstiick. 

^)  Wust:  Ein  pleistocaner  Unstrutkies  mit  Corhicula  fluminalis 
Mull.  sp.  und  Melanopsis  acicularis  Fer.  in  Bottendorf  bei  RoBleben. 
Zeitschr.  f.  d.  ges.  Naturw.  75,  1902,  S.  221.  —  Derselbe:  Diluviale 
Salzstellen  im  deutschen  Binnenlande.    Globus  84,  1903,  S.  137. 

2)  WtiST:  Zeitscbr.  f.  d.  ges.  Naturw.  74,  1901,  S.  65. 
3)  WtiST:  Abh.  d.  naturf.  Ges.  zu  Halle  XXIII,  1901,  S.  46  (62). 
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IX.  Kalktuff  von  Bilzingsleben  bei  Kindelbriick.  0 

Interglazial  II  oder  jiingerer  Horizont.-) 

Cypris  reptans  Baird. 

X.  Saalekies  von  Lichteritz  bei  Weifienfels.^)  Inter- 
glazial  II  Oder  jiingerer  Horizont. 

Nach  WahnsCHAFFE*)  Interglazial  II. 

Cypris  reptans  Baird. 

XI.  Altdiluviales  Torflager  in  den  Stuttgarter  Anlagen. 

SlEBER^)  zahlt  von  hier  folgende  Ostracoden  auf: 
1.  Candona  neglecta  Sars. 
2.  C.  puhescens  Koch.    Bestimmung  nicht  ganz  sicher. 
3.  Cyprinotus  salina  Brady.  Selir  zahlreich.  Kommt 

auch  massenhaft  in  den  Ablagerungen  des  Cannstatter  Mammut- 
feldes  Yor. 

4.  Cypris  reptans  Baird. 

XII.  Die  Ostracoden  des  Dryashorizontes. 

Range  ̂ )  zahlt  aus  der  Dryaszeit  YOn  Schweden  und 
hauptsachlich  Danemark  folgende  Formen  auf: 

1.  Cando7ia  Candida  0.  F.  Muller-Vavra. 
2.  Ilyocypris  gibba  Ramdoiih. 
3.  /.  bradyi  G.  0.  Sars. 
4.  Cyclocypris  globosa  G.  0.  Sars. 

■  5.   C.  laems  0.  F.  Muller-Vavra. 
6.  Cytheridea  lacustris  Sars. 
7.  C.  torosa  Jones. 

8.  Limnicy there  St.  Patricii  Brady-RobertsON. 
9.  L.  inopinata  Baird. 

0  Wust:  Zeitschr.  f.  d.  ges.  Naturw.  74,  1901,  S.  72.  —  Der- 
selbe:  Ebenda  75,  1903,  S.  237. 

2)  Wust;  Diese  Zeitschr.  1902,  S.  23. 
2)  Wust:  Zeitschr.  f.  d.  ges.  Naturw.  74,  1901,  S.  65. 

Wahnschaffe:  A.  a.  0.,  S.  333. 
Gkyer:  Die  fossilen  MoUusken  des  altdiluvialen  Torflagers  in 

den  Stuttgarter  AnlageD.  Wurtt.  Naturw.  Jahresh.  65,  1909,  Anhang, 
S.  91-92. 

^)  Range:  A.  a.  0.,  S.  239. 
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Endlicli  erwahnt  U.  SteusLOFfO  aus  den  Torf-  und 
Wiesenkalkablagerungen  des  Rederang-  und  Moorseebeckens 
(Mecklenburg)  das  Vorkommen  Ton  Ostracodenschalen,  leider 
ohne  genauere  Bestimmung  der  einzelnen  Spezies. 

Zum  Scblusse  sei  eine  iibersichtliche  Zusammenstellung 
aller  obengenannten  Ostracoden  angefiigt. lo 

o  1  o ©  !  C 

O  1  o 

1.  Cypridae. 
Candona  Candida  0.  F.  Muller-Vavra  . 
C.  weltnerii  Hartwig  
C.  neglecta  Sars   
C.  parallela  Gr.  W.  Muller  
C.  balatonica  Daday  
C.  piibescens  KoCH  
C.  fallax  G.  W.  Muller  
C.  devexa  Kaufmann  
C.  elongata  Brady -Norman  
C.  protzi  Hartwicj  
Paracandona  euplectella  Brady -Norman  . 
I/yocypris  gibba  RamdOHR  
1.  bradyi  G,  0.  Sars  
Cyclocypris  globosa  G.  0.  Sars  
C.  laevis  0.  F.  Muller -Vavra  
Eurycypris  pubera  0.  F.  Muller  .... 
Cyprinotiis  salina  Brady  
Cypris  reptans  Baird  
Pontocypris  mytiloides  NoRMAN  

n.  Cyiheridae. 
Cytheridea  lacustris  Sars  
C.  torosa  Jones  
C.  torosa  Jones  var.  littoralis  Brady  .  . 
Limnicythere  St.  Patricii  Brady -Robertson L.  incisa  Dahl  
L.  inopinata  Baird  
Metacypris  cordata  Brady -Robertson  . 

III.  Darwinulidae. 
Darwinula  stevensoni  Brady -Robertson  . 

+ 

+ 

;  + 
^)  Steusloff:  Arch.  d.  Ver.  d.  Freunde  d.  Nat.  in  Mecklenburg, 

Jahrg.  59,  1905,  II.  Abt.,  S.  147. 

Manuskript  eingegangen  am  2.  Febraar  1912.] 
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7.  Studien  iiber  den  Aufbau  und  die  Gesteine 

Madeiras. 

Von  Herrn  C.  Gagel  in  Berlin. 

(Hierzu  Tafel  VII— XT  und  29  Textfiguren.) 

Inhalt. 
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6.  Kurze  Beschreibung  der  Tiefengesteine  und  ihrer  Lagerungs- 
verhaltnisse   371 

6.  Vergleich  der  Essexite  Madeiras  mit  denen  von  La  Palma  .  396 
7.  Analysen  der  Tiefengesteine   399 
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10.  Allgemeine  Schilderung  der  ErguBgesteine   417 
11.  Kurze  Beschreibung  der  analysierten  Typen  und  Analysen  der 
ErguBgesteine   428 

12.  Diskussion  der  Analysenergebnisse  und  Vergleich  mit  verwandten 
Gesteinen  benachbarter  Gebiete   451 

13.  Absonderungsformen  der  ErguBgesteine   477 
14.  Gesteine  von  Porto  Santo   480 

Vorwort. 

Im  Sommer  1903  hatte  ich  Gelegenheit,  praktisch  berg- 
mannischer  Untersuchimgen  halber  die  Insel  Madeira  ziemlich 
genau  kennen  zu  lernen  und  kreuz  und  quer  zu  durcbstreifen. 

Das  wesentlicbste  wissenschaftlicheErgebnis  meiner  damaligen 
Eeobacbtungen  schien  mir  der  Nachweis  zu  sein,  daB  die  yoII- 
krystallinen  Gesteine,  die  im  Norden  der  Insel  bei  Porto  da 
Cruz  in  sehr  geringer  Meeresbobe  anstehen  und  die  friiber  als 

„Hyperstbenite"  bescbrieben  waren  und  fiir  das  alte  Grundgebirge 
der  Insel  angeseben  wurden,  nicbt  die  hocbsten  Spitzen  eines 
alteren  Grundgebirges  sein  konnten,  sondern  offenbar  ganz  junge 
Intrusionen  innerbalb  der  jungvulkaniscben  Effusivgesteine  waren. 
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Durch  genauere  mikroskopische  Untersuchungen  an  meinem 
Material  wies  dann  Herr  Finckh  nach,  daB  diese  vollkrystallinen 
Gesteine  zur  Familie  der  Essexite  gehorten  und  die  Tiefen- 
gesteine  zu  den  in  grower  Yerbreitung  auf  der  Insel  yorhandenen 
und  durch  einen  wesentlichen  Gehalt  an  alkalihaltigen  Horn- 
blenden  ausgezeichneten  Trachydoleriten  und  nephelinbasanit- 
artigen  Gesteinen  darstellten. 

Mit  Hilfe  eines  Stipendiums  der  Karl-Ritter-Stiftung 
der  Gesellschaft  fiir  Erdkunde  zu  Berlin  war  es  mir  dann  ver- 
gonnt,  im  Jahre  1907  zum  zweiten  Male  nach  Madeira  zu  gehen 
und  die  sich  aus  meinen  friiheren  Beobachtungen  ergebenden 
Fragen  zu  untersuchen  und  zu  yerfolgen. 

Endlich  wurde  mir  infolge  des  mich  zu  lebhaftem  Dank 

•  verpflichtenden  Entgegenkommens  von  Herrn  Walther  in  Halle  a.  S. 
die  ziemlich  reiche  Sammlung  von  Madeiragesteinen  zuganglich, 
die  K.  V.  Fritsch  im  Jahre  1862  bei  seinen  monatelangen  Studien 
dort  gesammelt  hatte  und  die  seit  jener  Zeit  noch  unausgepackt 
im  Museum  in  Halle  sich  befanden;  ebenso  durfte  ich  die 
Stubelschen  Sammlungen,  die  im  Grassimuseum  in  Leipzig 
liegen,  durchsehen  und  z.  T.  genauer  studieren,  wofiir  ich  Herrn 
Bergt  zu  grofiem  Dank  verpflichtet  bin. 

Auf  Grund  dieses  sehr  reichen  und  umfassenden  Materials, 
von  dem  eine  sehr  groBe  Anzahl  Analysen  und  weit  liber  250 
Diinnschliffe  vorliegen,  sind  die  Bestimmungen  iiber  den  petro- 
graphischen  Charakter  und  die  stoffliche  Beschaffenheit  der 
Gesteine  dieses  groi3en  und  einheitlich  aufgebauten  Yulkan- 
gebietes  hergeleitet. 

Die  petrographische  Bestimmung  der  Gesteine  auf  Grund 
mikroskopischer  Untersuchung  der  Diinnschliffe,  wesentlich 
an  meinem  1903  gesammelten  Material  und  an  einem  Teil  der 
V.  FRiTSCHschen  und  SxuBELschen  Sammlungen  ist  von  Herrn 
L.  Finckh  ausgefiihrt,  dem  ich  dafiir  zu  Dank  verpflichtet  bin. 

Herr  Finckh  hat  zuerst  den  trachydoleritischen  Charakter 
des  groBten  Teils  der  gefundenen  Erguj3-Gesteine  erkannt. 

Der  groBere  Teil  meines  Materials  vom  Jahre  1907  ist  nicht 
mehr  von  Herrn  Finckh  untersucht,  sondern  (ebenso  wie  ein 
sehr  erheblicher  Teil  des  v.  FRixscHschen  Materials)  von  mir 

selbstandig  auf  Grund  der  zahlreichen  Analysen  und  durch  makro- 
skopischen  und  mikroskopischen  Yergleich  mit  den  charakte- 
ristischen  Gesteinen  anderer  Yulkangebiete,  durch  Yergleich  mit 
den  frtiher  von  Herrn  Finckh  untersuchten  Gesteinen  Madeiras 

sowie  durch  Yergleich  mit  den  entsprechenden,  ebenfalls  von 
Herrn  Finckh  bestimmten  Gesteinen  aus  der  Caldera  von  La  Palma 
bestimmt  v^orden. 
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Da  icli  aus  der  Zeit,  ̂ \o  ich  mit  Herrn  Finckh  nocii  zu- 
sammen  an  dem  Madeiramaterial  arbeitete,  von  diesem  nur  die 

Gesteinsdiagnosen:  Essfjxit,  Trachyt,  Trachydolerit,  Nephelin- 
basanit,  Basalt  nsw.  sowie  ganz  allgemein  gehaltene  Angaben 
iiber  die  Vorkommen  Ton  Orthoklas,  Barkewikit,  Katophorit, 
Arfvedsonit,  Nephelin,  Analcim  in  gewissen  Gruppen  der  Ton 
ihm  imtersiichten  Gesteine,  aber  nicht  in  b estimmten  Hand- 
stiicken  oder  Schliffen  erhalten  babe,  ich  andererseits  durch 
gewisse  TJmstande,  deren  Diskussion  an  dieser  Stelle  sich 
eriibrigt,  genotigt  war,  die  Scbliife  nacbber  selbst  durchzuarbeiten, 
ohne  sie  anderen  Kollegen  zeigen  zu  diirfen  —  nur  drei  der 
Schlilfe  haben  aucb  Herr  Kuhn  und  Scheibe  noch  durch- 

gesehen  — ,  so  war  ich  bei  dieser  Untersuchung  allein  auf 
meine  Yor  nunmehr  18 — 20  Jahren  gesammelten  Erfahrungen  in 
der  mikroskopischen  Gesteinsuntersuchung  angewiesen  und  es 
ist  somit  nicht  unmoglich,  da6  mir  deshalb  bei  dei  Bestimmung 
einzelner  schwierigerer  Mineralien  ab  und  zu  ein  Irrtum  unter- 
gelaufen  ist. 

Wenn  diesen  meinen  eigenen  petrographischen  Bestimmungen 
—  besonders  den  auf  Grund  der  yon  mir  allein  mikroskopisch 
durchgearbeiteten  Diinnschliffe  erfolgten  —  also  naturgemaU 
manche  Mangel  anhaften  und  ich  infolge  der  mir  seit  so  langer 
Zeit  mangelnden  Ubung  im  Mikroskopieren  nicht  den  wiinschens- 
werten  Grad  von  Sicherheit  besitze,  um  seltene  und  schwierige 
Mineralien  einwandfrei  zu  bestimmen,  so  glaube  ich  doch,  daJ3 
fiir  die  in  dieser  Arbeit  verfolgten  Zwecke  und  fiir  die  darin 
erlangten  Ergebnisse  auch  meine  eigenen  petrographischen  Be- 

stimmungen eine  geniigend  zuverlassige  Unterlage  gewahren. 
NaturgemaB  wiirden  bei  exakterer  Untersuchung  meines 

letztmitgebrachten,  sehr  viel  umfangreicheren  Materials  noch 
manche  wichtige  Details  und  weitergehende  Schliisse  sich  ergeben, 
die  nun  natiirlich  einer  zukiinftigen,  genaueren  Bearbeitung  vor- 
behalten  bleiben  mtissen. 

Meinen  Kollegen,  den  Herren  Kiinx  und  Scheibe,  bin  ich 
fiir  mannigfache  Beratung  und  Unterstiitzung  bei  der  Bestimmung 
der   Gesteine   durch   Beschaffung  von   Vergleichsschliffen  und 

^)  Es  ist  mir  eine  erwiinschte  Gelegenheit  und  angenehme  Pflicht, 
an  dieser  Stelle  meinem  verehrten  ehemaligen  Kollegen  Herrn  Koch 
herzlicbst  zu  danken  fiir  die  Miihe  und  Geduld,  mit  der  er  sich  vor 
20  Jahren  der  Aufgabe  unterzogen  hat,  mich  als  ganz  jungen  Geologen 
in  die  Methoden  der  petrographischen  Untersuchung  einzufiihren  und 
zwei  Winter  hindurch  anzuleiten.  DaB  ich  jetzt  iiberhaupt  in  der  Lage 
war,  den  letzten  Teil  meines  Materials  selbstandig  zu  bearbeiten  und 
zu  bestimmen,  verdanke  ich  allein  seiner  damaligen  Unterweisung. 
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Literatiirhinweisen  zu  ganz  besonderem  Dank  verpflichtet,  nicht 
minder  Herrn  Belowski  fiir  seine  freundliche  Unterstiitzung 
meiner  Arbeiten  durch  Hergabe  von  orientierten  Vergleichs- 
schliffen  der  wichtigsten  fiir  micb  in  Betracht  kommenden 

Angit-  und  Ampbibolmineralien :  Agirin,  Arfvedsonit,  Titan- 
augite,  Barkewikit,  Rhonit  etc.  nnd  von  Diinnscbliffen  ver- 
wandter  Gesteine. 

Die  zahlreichen  Analysen  der  Gesteine  Madeiras,  fiir  deren 
Bewilligung  ich  dem  Direktor  der  kgl.  geol.  Landesanstalt  Herrn 
Beyschlag  zu  groBem  Dank  verpflichtet  bin,  sind  im  Labora- 
torium  der  kgl.  geol.  L.-A.  von  den  Herren  Kluss  und  Eyme 
ausgefiihrt  und  auch  diesen  Herren  geblihrt  mein  lebhafter 
Dank  fiir  ihr  sehr  weitgehendes  Entgegenkommen  gegen  alle 
meine  diesbeziiglichen  Wiinsclie,  nicht  minder  endlich  Herrn 
Prof.  ScHEFFER  fiir  seine  Bemiihungen  um  die  mikrophoto- 
graphische  Wiedergabe  wichtiger  Diinnschliffe. 

Yon  einem  Teil  des  v.  FRiTSCiischen  Materials  lagen  auch 
noch  alte  Bestimmungen  vor,  die  v.  Fritsch  selbst  an  Ort  und 
Stelle  mit  der  Lupe  getroffen  und  mit  sonstigen  Angaben  auf 
den  Etiketten  vermerkt  hatte. 
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1.  Der  Auf  ban  der  Insel. 

G.  Hartung,  der  in  Gemeinschaft  mit  Oswald  Heer  und. 

dann  besonders  mit  Charles  Lyell  jabrelang  Madeira  durch.- 
streifte  imd  studierte  und  wohl  die  genaueste  Kenntnis  der 
Insel  besaJ3.  gelangte  auf  Grund  dieser  Studien  zu  der  Uber- 
zeugung.  daQ  die  Insel  durcb  allmahliche  Aufschiittungvulkanischer 
Massen  liber  einer  groBen  Anzabl  kleiner  Eruptionspunkte  entstand, 
die  auf  zwei  annahernd  in  der  Langsaxe  der  Insel  verlaufenden 

Linien  („Spalten")  angeordnet  waren.  Von  diesen  Reihen  von 
Eruptionspunkten  ist  die  nordlicbere  bei  weitem  die  bedeutendere 
gewesen,  auf  der  die  Eruptionen  wesentlicli  umfangreicher  und 
ergiebiger  waren  und  auch  sehr  viel  langer  andauerten,  als  auf 
den  Punkten  der  unbedeutenderen  und  wohl  auch  alteren  siid- 

iicher  Linie^). 
Hartung  stiitzte  diese  Ansehauung  auf  eine  groBe  Anzahl 

von  Querschnitten  durch  die  Insel.  die  ja  durch  zahlreiche 
und  ungemein  tief  eingeschnittene  Taler  ganz  ausgezeichnet  auf- 
geschlossen  ist  und  in  alien  diesen  sehr  tiefen  Taleinschnitten 
zeigt,  da6  sie  in  ihrer  Mitte  im  Gebiet  der  hochsten  Hohen 
ganz  wesentlich  aus  mehr  oder  minder  lockeren  Schlacken- 
agglomeraten,  aus  Tuffen  und  Aschenschichten  mit  zahllosen, 
steilstehenden  Gangen  und  verhaltnismaBig  w^enig  Lavabanken 
aufgebaut  ist,  daB  dagegen  nach  N  u.  S,  nach  dem  Rande  zu, 
immer  mehr  die  losen  Auswurfsmassen  zuriicktreten  und  die  im 

wesentlichen  gleichsinnig  mit  der  Oberflachenboschung  der  Insel 
gelagerten,  d.  h.  nach  dem  Meere  zu  fallenden,  festen  Lavabanke 
ganz  ungemein  iiberwiegen. 

')  Vergl.  auch  Lyell:  Dber  die  auf  steil  geneigter  Unterlage 
ei-starrten  Laven  usw.  Diese  Zeitschr.  1859,  Bd.  XI,  S.  199  u.  Manual 
of  Geology  V,  p.  517.  („Zwei  machtige  Axen,  deren  siidlichere  von  den 
2000  FuU  machtigen  Massen  der  nordlichen  Reilie  begraben  wurde".} 
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Das  Yorhandensein  eines  groBen  H au p tkraters  wird 
geleugnet,  das  Auftreten  einer  groBen  Anzahl  kleiner  und 
kleinster  Kraterberge  und  Kraterhohlungen  dagegen  aiisdriicklich 
festgestellt  und  ebenso  darauf  hinge wiesen,  dafi  auch  in  den  tieferen, 
unter  machtigen  spateren  Auswurfsmassen  begrabenen  Lagen  deut- 
licheSpuren  derartiger  kleinererScblackenkratervorliandenwaren. 
Insbesondere  wird  ein  ausfiilirliclier  Nachweis  nach  der  Riclitung 
bin  versucht,  da6  die  groBen  Taler  der  Insel  und  auch  der  Gran 
Ciirral  nur  durch  Erosion  des  flieBenden  Wassers  entstanden  sein 

konnten,  daB  kein  „Erhebungskrater"  vorhanden  ware. 
Die  sehr  ausfiihrlichen  Darlegungen  Hartungs,  die  heute 

z,  T.  etwas  reichlicb  langatmig  anmuten  und  groBenteils  selbst- 
yerstandlich  erscheinen,  miissen  Yor  allem  betrachtet  werden 
unter  dem  Gesichtspunkte  der  Reaktion  gegen  die  v.  Buciische 

Theorie  der  „Erhebungskrater"  und  sie  miissen  vor  allem  auch 
betrachtet  werden  als  entstanden  unter  dem  faszinierenden 
EinfluB  der  LYELLschen  Personlichkeit,  des  Mannes,  der  im 
Gegengsatz  zu  den  Katastrophentheorien  der  alteren  Schule 
auch  im  Yulkanismus  nur  die  cumulierten  Wirkungen  kleiner 
und  kleinster  Vorgange,  wie  sie  taglich  und  iiberall  zu  beobachten 
waren,  anerkennen  und  als  Erklarung  auch  fiir  die  groBartigsten 
geologischen  Erscheinungen  gelten  lassen  woUte,  da  er  Yulkanische 
Paroxysmen  groBen  Stils  nie  beobachtet  hatte. 

Es  war  nur  zu  natiirlich,  daB  diese  Reaktion  gegen  die 
V.  BucHsche  Theorie  der  Erhebungskrater  iiber  das  Ziel  hinaus- 
schoB  und  nachdem  im  Verfolg  dieser  Gedanken  ganz  unzwei- 
deutige  und  groBe,  ja  groBartige  Wirkungen  der  Erosion  des 
flieBenden  Wassers  in  Yerschiedenen  der  groBen  Taler  und  auch 
im  Carral  nachgewiesen  waren,  nun  kurzerhand  die  Entstehung 
dieses  ganz  en  gewaltigen  Kesseltales  des  Curral  nur  auf 
Erosion  zuriickgefiihrt  wurde. 

Es  konnte  aber  auch  nicht  fehlen,  daB  Yon  anderen  Be- 
obachtern,  die  nicht  so  unter  dem  unmittelbaren  und  tiber- 
w^altigenden  Eindruck  youLyells  Autoritat  standen,  die  schwachen 
Stellen  dieser  iiber  das  Ziel  hinausschieBenden,  kritischen  Argu- 
mentationen  erkannt  und  dem  unmittelbar  und  unzweideutig 
der  ruhigen  Beobachtung  sich  aufdrangenden  Eindruck  wieder 
Geltung  Yerschafft  wurde,  daB  der  Gran  Curral  doch  nicht  ein 
Tal  ganz  ebenso  wie  die  andern  Taler  der  Insel,  sondern  etwas 

ganz  besonderes  ware,  daB  diese  ungeheure  zirkusformige  Hohl- 
form,  die  mn  durch  einen  ganz  schmalen  Canon  mit  dem  Meere 
verbunden  ist,  doch  wohl  einen  riesigen  Krater  —  wenn  auch 
keinen  „Erhebungskrater"  —  und  das  Haupteruptionszentrum 
der  Insel  darstelle.    (Vgl.  Tafel  VIII,  Fig.  1  und  2.) 
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Zu  dieser  Anschauung  gelangte  Stubel  schon  wieder  anfangs 
der  60  er  J ahre  des  19.  J ahrimnderts  und  aus  seinen  Beobachtungen 
auf  Madeira  ist  ganz  wesentlicli  seine  Tteorie  der  monogenen 
Vulkane  und  der  erschopflichen  peripherischen  Herde  herYor- 
gegangen.  Nach  Stubel  ist  Madeira  entstanden  aus  der  Ver- 
schmelzung  zweier  gewaltiger  monogener  Vulkanbaue,  des  Pico- 
Ruivo-Massivs,  dessen  Eruptionspunkt  („Caldera")  eben  der 
Gran  Curral  sein  sollte,  und  des  Paul-da-Serra-Massivs  westlich 

davon,  dessen  „Caldera"  durch  nachqnellende  Lava  Yollig  auf- 
gefiillt  wurde  und  dafi  sich  im  Westen  daran  die  Reste  eines  ge- 
waltigen,  bei  der  Bildung  des  Paul-da-Serra-Massivs  groBenteils 
zerstorten  (dritten)  derartigen  monogenen  Vulkanbaues  anlegten. 

Auch  bier  scboB  die  Reaktion  gegen  die  bekampfte  An- 
schauung wieder  weit  iiber  das  Ziel  hinaus.  Hatte  Hartung 

gegenuber  den  vielen,  sicher  beobachteten  kleinen  Krateren 
und  der  allmahlichen  Aufschiittung  von  zahlreichen,  kleinern 
Punkten  aus  die  gewaltigen  und  groiJartigen  Erscheinungen  im 
Gran  Curral  iibersehen  und  in  ihrer  Sonderstellung  nicht 
gewiirdigt,  so  vernachlassigte  und  iibersah  Stubel  wieder  ange- 
sichts  der  GroBartigkeit  des  Curral  die  zahlreichen,  schon  yon 
Hartung  ausfiihrlich  gewiirdigten  kleineren  Krater  und  die 
doch  ziemlich  zahlreichen,  von  der  Haupteruptionsstelle  ganz 
unabhangigen,  nach  Osten  und  Siiden  ausgeriickten  selbstandigen 
Eruptionspunkte,  die  den  hohen  Hauptkamm  der  Insel  so  weit 
nach  Osten  bzw.  Siidosten  verlangern  und  auch  siidlich  des 

Hauptkamms  nicht  unerhebliche  Hochflachen  und  Berge  auf- 
gebaut  haben,  die  also  mit  Stubels  Yorstellung  von  dem  mono- 

genen Hauptvulkan  des  Pico  Ruivo-Massivs  doch  nicht  gut  zu 
vereinigen  sind. 

Nach  dem,  was  ich  bei  zweimaligem  Besuch  der  Insel 
gesehen  habe,  scheint  mir  die  Wahrheit  auch  hier  ziemlich  in 
der  Mitte  zu  liegen,  allerdings  mit  groBerer  Annaherung  an  die 
Anschauungen  Lyell-Hartungs. 

Betrachtet  man  die  zahlreichen  Durchschnitte  Hartungs, 
die  sehr  exakt  beobachtet  sind,  und  betrachtet  man  vor  allem 
nicht  nur  den  iiber  dem  Meere  gelegenen  Teil  der  Insel, 
sondern  auch  die  durch  die  200  Fadenlinie  damit  ver- 
bundenen  Dezertas  und  deren  untermeerischen  flachen 

Verbindungsriicken,  so  erscheint  mir  die  Yorstellung,  d&Q 
diese  offenbar  zusammengehorige,  sehr  langgestreckte,  aus 
einem  iiber  2000  bis  4000  m  tiefen  Meere  sich  erhebende  Gebirgs- 
masse  aus  der  Verschmelzung  von  2  bis  3  „monogenen"  Yulkan- 
bauten  entstanden  sei,  wohl  nicht  ohne  sehr  erheblichen  Zwang 
aufrecht  zu  erhalten  und  die  HARTUNGsche  Anschanung,  dafi  sich 
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dieses  langgestreckte  Gebirge  im  wesentlichen  iiber  einem  bzw. 

zwei  parallelen,  langgestreckten  Spaltenzligen  allmahlig  auf- 
gebaut  babe,  erscbeiDt  ganz  wesentlich  wabrscheinlicber  und 

einleuchtender,  wenn  man  die  offenbar  ricbtige  S'ruBELscbe  Yor- 
stellung  damit  yerbindet,  da6  in  der  Umgebung  des  Curral  — 
anniihernd  in  der  Mitte  des  Spaltenzuges  —  der  bei  weitem 
Avichtigste  und  ausgiebigste  Teil  dieser  Eruptionen  sicb  abge- 
spielt  bat. 

DaB  der  Gran  Curral  jetzt  nicbt  mebr  in  seiner  urspriinglicben 
Form  Yorliegt,  sondern  durcb  nachtragiicbe  Erosion  sebr  stark 
umgestaltet  worden  ist,  wird  ohne  weiteres  klar,  wenn  man 
erwagt,  daB  seine  Randberge  1700—1860  m  bocb  sind  und  daB 
die  Bachsohle  mitten  im  Curral  scbon  bis  520  m  Meeresbobe 

eingesenkt  ist,  daB  bier  also  auf  2 — 3  km  Entfernung  iiber 
1200 — 1300  m  Hobendifferenz  Yorliegen  und  daB  die  unmittel- 
baren  Rander  des  Curral  ganz  wesentlich  aus  losen  Aschen, 
Tuffen  und  yerbaltnismaBig  wenig  verfestigten  Scblackenmassen 
besteben,  in  denen  die  festen  Gang-  und  Deckengesteine  stark 
zuriicktreten. 

Die  diesbeziiglichen  Ausfiibrungen  Hartungs  und  seine 
tatsacblichen  Beobachtungen  besteben  also  zum  groBen  Teil  zu 
Recbt,  sie  erkliiren  nur  nicbt  die  Grundanlage  dieser 
gewaltigen,  trichterformigen  Hohlform  und  die  zweite  Tatsacbe, 
daB  nirgends  sonst  auf  der  Insel  sich  eine  zweite  in  GruBe, 
Form  und  Tiefe  damit  vergleichbare  Vertiefung  findet. 

Denn  scbon  die  Serra  d'Agoa  —  die  wabrscbeinlich  iibn- 
licher  Entstebung  ist  und  ibre  Anlage  wohl  ebenfalls  einem 
nicbt  unerheblicben  Kraterkessel  verdankt  —  ist  in  ibrer  Form 

trotz  abnlicber  Langen-  und  Breitendimensionen  scbon  sebr  yiel 
abnlicber  einem  durcb  FluBerosion  entstandenen  Gebilde  und 

ist  nicbt  so  tief  und  lange  nicbt  so  einbeitlich  wie  der  Curral. 
Die  zwiscben  den  einzelnen  Quellbacben  steben  gebliebenen 

Riicken  sind  in  der  Serra  d'Agoa  viel  erbeblicber  als  im  Curral 
und  die  Erosion  bat  bier  offenbar  viel  wesentlicber  mitgewirkt 
und  die  urspriinglich  abnlicbe,  aber  sebr  viel  kleinere  und 
flacbere  vnlkaniscbe  Hoblform  viel  energiscber  umgestaltet 
als  im  Curral,  bei  dem  in  der  Hauptsache  nicbt  viel  zu 
tun  blieb. 

Das  Metade-Tal  und  das  Tal  des  Ribeiro  Secco  aber, 
die  ebenfalls  an  den  Randbergen  des  Curral  ihren  Anfang 
nebmen,  abnlicb  tief  und  in  dieselben  Gesteinsmassen  ein- 
gescbnitten  sind,  erscheinen  dagegen  als  reine  scbmale 
Erosionstaler,  obne  eine  derartige  kesselformige  Erweiterung 
und  dasselbe  ist  im  Westen  mit  dem  Janellatal  der  Fall. 

Zeitschr.  d  D.  Geol.  Ges.  1912.  23 
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Wenn  man  im  Inneren  des  Carral  zwischen  der  Ribeira 
do  Sidrao  und  der  Rib.  do  Gato  sowie  am  Pico  Furao  und  be- 
sonders  am  Lombo  grande  bis  hinauf  zur  PaBhohe  der  Bocca 
dos  Torrhinhas  herumwandert  und  berumklettert,  so  findet  man 
an  alien  diesen  Stellen  und  bis  auf  die  Hohe  der  Bocca  ganz 
wesentlich  rote  Ascben,  Tuffe  und  Scblacken  verbreitet,  meistens 
stark  zersetzt,  oft  fein  bis  grobkornig,  oft  aber  auch  mit  groBen 
Bomben  durcbsetzt  bis  agglomeratisch,  und  nur  YerhaltnismaBig 
sebr  wenig  feste  Lavabanke  —  diese  fast  nur  in  den  boheren 
Partien  —  treten  in  diesen  roten  Ascben-  und  Schlacken- 
massen  auf. 

Dagegen  werden  der  Boden  und  in  noch  groBerem  MaB- 
stabe  die  Seiten  dieser  macbtigen  Hoblform  von  einer  groBen 
Zabl  steilstebender,  oft  mauerartig  hervortretender  Gange  durcb- 
setzt,  die  z.  B.  am  Pico  de  Gatos  und  aucb  am  obersten  Anfange 
der  Ribeira  di  Sao  Vicente  sebr  scbon  zu  beobacbten  sind  und 

z.  T.  von  unten  bis  zur  obersten  Spitze  senkrecbt  durcbsetzen. 
Die  meisten  dieser  Gauge  besteben  aus  ganz  dunklen 

„basaltiscben"  bis  basanitischen  Gesteinen,  einzelne  dagegen 
aucb  aus  sebr  bellen,  ziemlicb  sauren  Tracbyten  und  bellen 

Tracbydoleriten.  Das  ganze  Bild  der  Umgebung  dieses  gewal- 
tigen  Circus  ist  so,  wie  wir  es  vom  Innern  eines  Yulkanscblotes 
erwarten  diirfen. 

Wandern  wir  nun  von  der  Mitte  des  Curral  nacb  Norden 

oder  Siiden,  nacb  der  Rib.  di  Sao  Vicente  oder  dem  SerradopaB 
bzw.  nacb  der  Ribeira  dos  Socorridos,  so  seben  wir,  daB  je 
mebr  nacb  auBen  und  nacb  oben,  desto  baufiger  aucb  die  Zabl  der 
Lavabanke  wird,  die  in  die  lockeren  Auswurfsmassen  ein- 
gescbaltet  sind.  In  der  Ribeira  di  Sao  Vicente  siebt  man 
sebr  deutlicb,  wie  alle  diese  Lavabanke  mit  dem  Tal  flacb 

nacb  N.,  also  von  dem  Innern  des  Curral  wegfallen^);  an  dem 
Serrado  und  dem  nocb  dariiber  sicb  erbebenden  Lombo  Gordo 
siebt  man  ebenfalls,  wie  von  unten  nacb  oben  eine  groBe  Menge 
im  Querscbnitt  anscbeinend  horizontaler  Lavabanke  (zuerst 

mebr  vereinzelt)  zwiscben  den  Tuff-  und  Scblackenmassen  auf- 
treten,  nacb  oben  bin  aber  immer  mebr  iiberwiegen  und  nur 
nocb  von  verbaltnismaBig  diinnen  Ascben-  und  Tuffscbicbten 
getrennt  werden.  Dieses  Profil  des  Pico  Serrado  ist  von  mir  von 
oben  bis  unten  genau  durcbgeklopft  und  in  seinen  wicbtigen 

Typen  analysiert  worden;  es  entbalt  annabernd  alle  cbarakte- 
ristiscben  und  gut  unterscbeidbaren  Gesteinstypen  der  Insel.  Siehe 
die  Analysen  Seite  428  und  das  Diagramm  (Fig.  22)  Seite  454. 

Vgl.  SxijBEL,  Lit.  Nr.  10,  Seite  8,  Fig.  9. 
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Im  Lombo  Gordo  macht  das  prachtvolle  Profil  der  hochsten 
Curralwande  von  weiten  schon  mehr  den  Eindruck,  als  wenn  es 
eins  von  besonders  gut  geschicliteten  Sedimentgesteinen,  nicht 
von  vulkanischen  Ablagerungen  ist,  so  dlinn  und  regelmaiiig 
folgen  die  gleichmaBig  starken,  parallelen  Lava-  und  Tuffbanke 

C.  Gagel  phot. 
Fig.  4. 

Profil  des  Lombo  Gordo  neben  der  Eira  di  Serrado. 
Im  Vordergrund  ein  machtiger  ausgewitterter  Trachydoleritgang. 

iibereinander,  und  in  der  Rib.  dos  Socorridos  und  (nach 
Hartung)  nocb  schoner  in  der  Ribeira  brava  sieht  man  eben- 
falls,  dai3  die  Tuff-  und  Lavabanke  ganz  regelmaBig  vom 
Zentrum  des  Curral  aus  w  e  g  —  also  hier  nach  Siiden  zu  — 
fallen. 

Die  Erscheinung  ist  so  grofiartig  und  regelmaBig,  dai3  man 
sich  bei  rubiger  Beobachtung  der  Richtigkeit  dieses  Teiles  der 

23* 



356 

SxuBELSchen  Anschauung  nicht  wird  verschlieBen  konnen  iirid 
zu  der  Uberzeugung  gelangen  muB,  da6  hier  in  der  immittel- 
baren  UmgebuDg  des  Curral  in  der  Tat  ein  ganz  gewaltiger, 
im  groBen  und  ganzen  einheitlich  entstandener  Vulkanbau 
YOrliegt,   dessen  Ernptionszentrum  mitten  im  Curral  gelegen 

.si* 

C.  Gag  EL  phot. 
Fig.  5. 

Profil  des  Lombo  Gordo  iiber  der  Eira  di  Serrado. 

hat  und  von  dem  die  ergossenen  Lavastrome  nach  auBen,  nach 
N.  und  S.  zu  abflossen,  wahrend  die  unmittelbare  Umgebung  des 
Eruptionsschlotes  wesentlich  aus  den  losen  Auswurfsprodukten 

immer  hoher  aufgebaut  und  Yon  gangformig  eingepreBten  Lava- 
massen  durchsetzt  wurde. 

Irgend  ein  Anzeichen  aber  dafiir,  daB  der  Curral  eine 

„Caldera"  gewesen  ware,  d.  h.  nach  Stubel  ein  Hohlraum,  der 
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am  Ende  der  Bildimg  des  gewaltigen  monogenen  Vulkanbaus 
im  wesentlichen  durch  Riicksinken  der  zuletzt  geforderten  — 
nicht  iibergeflossenen  —  Lavamassen  in  den  Schlot  oder  durch 
Nachbrechen  der  iinterbohlten  Scblotwande  entstanden  ist,  ist 
beim  besten  Willen  nicht  zu  finden;  auch  an  den  tiefsten 
Stellen  am  inneren  Umfang  des  Curral  z.  B.  iinter  dem  Pico 
Sidrao  sind  in  den  Bachbetten  sehr  schon  regelmaBig,  ja  z.  T. 
anscheinend  horizontal  geschichtete  Aschen-  und  Tiiffmassen 
und  z.  B.  unter  dem  Pico  Grande  machtige  horizontale  Lava- 
banke  aufgeschlossen,  die  nichts  von  Einsturz  verraten. 

Die  im  Jahre  1908  bei  der  Besprechung  der  Caldera  yon 
La  Palma  beilaufig  von  mir  an  die  Calderatheorie  Stcbels 
gemachte  Konzession,  „daB  man  den  Curral  als  einen  riesigen 
Krater,  meinetwegen  auch  als  einen  monogenen  Yulkan  „mit 

Ein  sturzkrater",  der  dann  allerdings  durch  Erosion  noch 
wesentlich  modifiziert  ist,  betrachten  konne"  mochte  ich  jetzt 
nach  mehrjahriger  genauerer  Erwagung  aller  diesbeziiglichen 
Tatsachen  und  besonders  nach  dem  mir  inzwischen  bekannt 

gewordenen  Vorkommen  von  Essexiten  im  Innern  des  Curral 

in  bezug  auf  den  „Einsturzkrater"  auch  nicht  mehr  aufrecht 
erhalten. 

Sowohl  fiir  das  „Rucksinken"  der  beim  SchluB  der  „mono- 
genen"  Vulkanbildung  nicht  Iibergeflossenen  Lava  in  den  Schlot 
als  auch  fiir  Einstiirze  von  irgendwie  wesentlichem  Umfang 
lassen  sich  m.  E.  nicht  nur  keinerlei  zwingende  Beiweise  an- 
fiihren,  sondern  im  Gegenteil!  alle  beobachtbaren  Tatsachen 
scheinen  mir  deutlichst  gegen  beide  Annahmen  zu  sprechen. 

Sowohl  dasFehlen  eines  umfangreichen,  zusammenhangenden, 
kompakten  Lavakuchens  im  tiefsten  Innern  des  Curral,  wie  das 
Auftreten  schon   horizontal  geschichteter  Tuff-  und  Aschen- 
massen  mit  eingeschalteten  ungestorten  Lavabanken  und  von 
machtigen  Schlackenmassen  ebenfalls  tief  im  Innern  des  Curral 
sowie  vor   allem   endlich   das  Auftreten   essexitischer  Tiefen- 

I     gesteine  im  Curral  sprechen  auf  das  entschiedenste  gegen  die 
Bildung    dieser    gewaltigen    Hohlform    durch   Einsturz  oder 

„Rucksinken"  unmittelbar  nach  Bildung  des  monogenen  Baues, 
sondern  dafiir,  daB  bis  zum  SchluB  heftige  explosive  Yorgiinge 

hier  sich  abgespielt  haben,  daB  ganz  tief  im  Innern  dieses  ge- 
j    waltigen  Schlotes  das  aufquellende  Magma  z.  T.  vollkrystallin 
i     also  in  aller  Ruhe  und  Langsamkeit  erstarrt  ist  und  daB  diese 
1    tiefsten  Stellen  des  Schlotes  mit  den  vollkrystallin  erstarrten 
j    Massen  erst  spater  durch  Erosion  freigelegt  sind. 

')  Lit.  Nr.  15,  Seite  187  ff. 
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Ob  die  Ribeira  dos  Socorridos,  die  enge  Schluclit,  die  den 
Ciirral  mit  dem  Meere  verbindet,  nur  durch  Erosion  ent- 
standen  ist,  oder  ob  ihrer  Anlage  eine  durch  gewaltige  vulkanisclie 
Paroxysmen  gebildete  Spalte  zugrunde  liegt,  wage  ich  nicht 

zu  entscheiden^).  Ich  mochte  mich  fast  der  letzteren  Auffassung 
zuwenden,  denn  fiir  eine  nur  durch  „riickschreitende"  Erosion 
YOn  einem  Uberlauf  aus  gebildete  Schlucht  ist  sie  m.  E.  fast 
zu  gewaltig  (Taf.  VIII,  Fig.  2). 

DaB  die  Erosion  dagegen  an  ihrer  Ausgestaltung  und  Ver- 
tiefung  ganz  wesentlich  mitgewirkt  hat,  ist  unverkennbar. 
Z.  T.  sind  die  Uferwande  noch  jetzt  so  iibersteil,  daB  noch 
immer  erhebliche  Bergstiirze  in  ihnen  entstehen  (Taf.  IX,  Fig,  1) 
und  wie  gewaltig  das  flieBende  Wasser  zeitweise  in  ihr  arbeitet, 
beweisen  die  yiele  Meter  groBen  Riesenblocke,  die  im  Bachbett 
heruntergerissen  werden. 

liber  die  Entstehung  der  Serra  d'Agoa,  des  gewaltigen 
Nachbartales  des  Curral,  mochte  ich  kein  abschlieBendes  Urteil 
auBern,  da  ich  sie  nicht  durchwandert,  sondern  nur  Yon  dem 

Wege  Yon  der  Encumeada  (PaB  ins  Slo  Vicente-Tal)  bis  zu 
der  Bocca  dos  Corregos,  dem  schmalen  Grat,  der  sie  Yom 
Curral  trennt,  in  sie  hineingesehen  habe;  sie  scheint  mir 
ahnlicher  Entstehung  aber  unter  geringerer  Beteiligung  yuI- 
kanischer  Faktoren  (kleinerer  Schlot)  und  unter  sehr  Yiel  wesent- 
licherer  Mitwirkung  der  Erosion  gebildet  zu  sein. 

liber  den  Paul  da  Serra  habe  ich  kein  eigenes  Urteil,  da 
ich  ihn  nicht  durchwandert  und  seine  Seitentaler  z.  T.  unter 

sehr  ungQnstigen  Umstanden  gesehen  bzw.  wegen  Nebels  eben 
groBenteils  nicht  gesehen  habe;  wiefern  die  SxuBELsche 
Ansicht,  daB  darunter  ein  zweiter  monogener  Vulkan  Yon 
ahnlichem  Bau  wie  die  Umgebung  des  Curral  lage,  der  zum 
SchluB  bis  oben  mit  aufquellender  LaYa  aufgefiillt  sei,  begriindet 
ist,  Ycrmag  ich  also  nicht  zu  sagen. 

Der  Absturz  des  Paul  da  Serra  zur  Serra  d'Agoa  zeigt 
jedenfalls  eine  ahnlich  schone  „Schichtung"  Yon  Yielfachen 
horizontalen  LaYabanken  mit  zwischenliegenden  Tuff-  und 
Aschenschichten  wie  der  Lombo  Gordo  tiber  dem  Serrado-Sattel 
am  Ausgang  des  Curral. 

Das  an  seiner  Westgrenze  auftretende  Janellatal  ist  nicht, 
wie  die  Taler  Yon  Sao  Vicente,  der  Ribeira  braYa  und  der 
Ribeira  dos  Socorridos  ein  Quertal,  sondern  ein  ausgesprochenes 

^)  Auch  Lyell  weist  darauf  hin,  daB  tektonische  Bewegungen  bei 
der  Entstehung  bezw.  Ausbildung  des  „Curral"  wahrscheinlich  mit- 

gewirkt haben;  er  trenut  die  Rib.  des  Socorridos  nicht  vom  eigent- lichen  Curral  ab. 
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Langstal,  das  in  der  HaiipterstreckuDg  der  Insel  verlaiift,  das 
ganz  wesentlich  mit  seiner  Haupterstreckung  in  lockere  Tuffe, 
Aschen  und  Schlacken  eingeschnitten  ist,  von  denen,  nach 
Hartung,  die  oben  aufgelagerten  Lavabanke  nach  beiden 
Seiten  des  Tales  —  von  diesem  weg  —  fallen.  Da6  das  Gebiet 
westlich  des  Janellatales  wesentlich  alter  als  die  Umgebung 
des  Curral  bzw.  die  ganze  tibrige  Insel  ist,  wie  Stubel  an- 
nimmt,  ist  mir  aus  dem  Grunde  wahrscheinlich,  weil  in  diesem 
Gebiet  die  auBerordentlich  tiefgehende  regionale  Verwitterung 
zu  beobachten  ist,  die  die  oberflachenbildenden  Lavadecken 

vollstandig  —  viele  Meter  tief —  zersetzt  hat,  eine  Erscheinung, 
die  ich  an  andern  Teilen  der  Insel  nicht  beobachtet  habe.^) 
Dai3  dagegen  dieser  westlich  vom  Janellatale  gelegene  Teil  nur 
der  Rest  eines  altesten,  groBenteils  zerstorten,  riesigen  mono- 
genen  Vulkanbaues  sei,  dessen  Eruptionszentrum  etwa  bei 
Seisal  gelegen  habe,  dafiir  habe  ich  keine  Anhaltspunkte  finden 
konnen,  und  dafiir  hat  auch  Stubel  keinerlei  Beweise  oder 
Argumente  angefiihrt,  sodai3  diese  Hypothese  bisher  zum 
mindesten  vollig  unbewiesen  ist;  die  HARXUNGSchen  Zeichnungen 
und  Durchschnitte  sprechen  aber  sehr  dagegen!  Da6  ferner  der 
ganze,  langestreckte  Ostteil  der  Insel,  den  Stubel  einheitlich 
als  Pico-Ruivo-Massiv  bezeichnet  und  auch  noch  als  einheitlich 

monogenen  Bau  zu  der  „Galdera''  des  Curral  betrachtet,  ein 
derartiger  (monogener)  Bau  sei,  das  ist  nicht  nur  vollig  un- 

bewiesen, sondern  widerstreitet  auch  dem  Augenschein  und  den 
schon  von  Hartung  angefiihrten  Beobachtungen  und  Argumenten. 

Erstlich  liegt  die  „Galdera"  dieses  angeblich  monogenen 
Baues  ganz  exzentrisch  nach  Westen  geriickt,  zweitens  zeigt 
schon  das  mittlere  und  untere  Metadetal  auch  nicht  annahernd 

die  entsprechend  regelmafiig  nach  aufien,  also  hier  nach  Osten, 
abfallende  Lagerung  der  Lavabanke,  wie  z.  B.  das  Tal  von 
Sao  Yicente  und  die  Ribeira  dos  Socorridos  und  Rib.  brava, 
drittens  finden  sich  hier  im  Osten  der  Insel,  wie  schon  Hartung 

hervorhebt,  eine  ganze  Anzahl  orographisch  ziemlich  selb- 
standiger  Massive  bzw.  Hochflachen,  die  von  der  Hauptachse 
der  Insel  nach  Siiden  herausgeriickt  sind  und  sich  von  ihr 
deutlich  abheben,  sodaB  dieser  Osten  der  Insel  recht  unregel- 
maBig  gestaltet  ist. 

Endlich  ist  die  —  schon  jetzt  so  nach  Osten  langgezogene 
—  Insel  ganz  offenbar  noch  nicht  an  ihrer  Ostspitze  zu  Ende, 
sondern  erstreckt  sich  durch  den  flachen  untermeerischen,  aus 
mehr  als  2000  m  Tiefe  aufsteigenden  Riicken  ununterbrochen 

')  Vgl.  Lit.  Nr.  14  u.  Nr.  17,  Seite  14. 
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noch  weit  nach  SO.  bis  iiber  die  Dezertas,  unci  eine  ganz 
geringe  Hebung  Yon  weniger  als  180  m  wiirde  hier  eiuen 
sehr  langgestreckten,  schmalen  Auslaufer  an  sie  anschliefien^). 
Der  Augenschein  lehrt  hier,  da6  die  Eruptionen,  die  diesen 
so  langgestreckten,  schmalen  Ostteil  der  Insel  und  den  an- 
schlieBenden  Riicken  aufgebaut  haben,  auf  sehr  verschiedenen, 
in  einer  bzw.  zwei  parallelen  Linien  angeordneten  Punkten 
neben-  bzw.  nacheinander  stattgefunden  haben. 

Auch  im  Tal  des  Ribeiro  Frio  und  im  oberen  Teil  des  Tales 

von  Machico  und  der  Ribeira  de  Sta  Cruz  finden  sich  ganz  vor- 
wiegend  Aschen-,  Tuffe-  und  Schlackenmassen  mit  verhaltnis- 
maBig  nur  wenig  Lavabanken  und  steilstehenden  Gangen,  ahnlich 
wie  es  auch  auf  dem  anderen  Ende  der  Insel  im  Janellatale  der 

Fall  ist,  und  ebenso  besteht  die  Punta  Sao  Lorenzo  zum  erheb- 
lichen  Teil  aus  Tuffen  und  Schlacken  mit  steilstehenden  Gangen 
(groBes  Bild,  Tafel  X),  was  auch  nach  Haktuxgs  Angaben  bei 
der  groBen  Dezerta  der  Fall  zu  sein  scheint. 

Ebenso  ist  es  evident,  daB  die  iiberwiegende  Anzahl  der 
Gange  ganz  im  Innern,  im  Gurral  etc.  auftritt,  da  wo  die 
Haupt-Schlacken-  und  Aschenmassen  vorhanden  siod,  daB  diese 
Gauge  nach  der  Kiiste  zu  auffallend  abnehmen  und  erst  im 
Cabo  Girao  und  in  der  Klippe  ostlich  von  Funchal  wieder  in 
sehr  groBer  Anzahl  —  mehrere  hundert  und  ein  neues 
Maximum  bildend  —  erscheinen! 

Das  alles  sind  also  schon  Tatsachen,  die  sich  mit  der 

SxuBELschen  Hypothese  von  dem  monogenen  Pico-Ruivo-Massiv 
absolut  nicht  vereinigen  lassen  und  die  beweisen,  daB  dieser 
Ostteil  der  Insel  eine  sehr  komplizierte  und  vielfaltige 
Zusammensetzung  hat. 

Gerade  ganz  im  Osten  bei  Cani^al  und  am  Monte  Piedade 
auf  der  Punta  Sao  Lorenzo  sind  von  Lyell  und  Hartung  die 

Reste  eines  erheblichen,  jetzt  groBenteils  zerstorten,  selbstandigen 
Schlackenkegels  nachgewiesen,  ebenso  am  Ausgange  des 
Boaventuratales  und  die  beiden  sehr  instruktiven  Durchschnitte 
durch  der  Cabo  Girao  und  ostlich  Funchal  nach  der  Ponta  do 

Oliveira,  die  Hartung  gibt  und  die  die  Auffassung  Lyells 
darstellen,  beweisen  ebenfalls  auf  das  deutlichste,  daB  die  durch 
diese  gewaltigen  Aufschliisse  in  ihrem  Aufbau  klar  erkennbaren 

Telle  der  Insel  absolut  nicht  „monogener"  Entstehung  sein 
konnen,  sondern  aus  je  4  durch  sehr  deutliche  Diskordanzen 
getrennten,  vulkanischen  Komplexen  aufgebaut  sind. 

')  Fig.  3,  Seite  351. 
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Diese  4  Komplexe  bei  Funchal  (z.  T.  aiich  im  Cabo  Girao, 
vgl.  Tafel  XI,  Fig.  1)  werden  nacli  Hartungs  Darstellung  und 

ZeicliEung  meistenteils  durch  „\veithinausreichende",  dlinne,  an 
ihrer  oberen  Flache  rotgebrannte  Tuffscbichten  begrenzt.  Nach 

der  ZeicbnuDg  liegen  diese  „rotgebraiinten"  Tuffscbichten  groBen- 
teils  aber  garnicht  unter  Lavabanken,  YOn  denen  sie  rotgebrannt 
sein  konnten,  sondern  unter  frischen  Tuffen,  Aschen  und  Schlacken 
und  das  —  im  Yerein  mit  sonstigen  Beobachtungen,  die  ich  an 
Yerschiedenen  Stellen  der  Insel  gemacht  habe  —  laBt  es  mir 
als  sicber  erscheinen,  daB  diese  in  der  unzuganglicben  Klippe 
so  auffallend  berYortretenden,  intensiY  rotgefarbten  Tuffscbichten 

nicht  „rotgebrannt"  sondern  durch  langanhaltende,  intensive 
RotlehmYerwitterung  so  gefiirbt  sind  und  alte  Yerwitterte 

Landoberflachen  darstellen.^) 
Auch  an  Yerschiedenen  andern  Stellen  der  Insel  habe  ich 

intensiY  Yerwitterte  bzw.  zersetzte,  oft  auffallend  rote  Gesteine 
tief  unter  der  jetzigen  Oberflache  und  unter  ganz  frischen 
Gesteinen  beobachtet,  was  es  mir  personlich  als  erwiesen  er- 

scheinen liiBt,  daB  die  groBen  Eruptionsperioden,  in  denen 
dieser  gewaltige  Komplex  Yulkanischer  Gesteine  im  Osten 
Madeiras  angehauft  wurde,  durch  sehr  lange  Zeitraume  Yon 
einander  getrennt  waren.  (Vgl.  hierzu  die  spateren  Ausfiihrungen 
iiber  das  Alter  der  Insel  und  die  tertiaren  Fossilschichten!) 

Diese  Tatsachen  scheinen  mir  ebenso  wie  die  aus  den 

rein  orographischen  Yerhaltnissen  abgeleiteten  Schliisse  auf  das 
deutlichste  gegen  die  Theorie  der  monogenen  Entstehung  des 

„Pico-RuiYO-MassiYs"  d.  h.  des  ganzen  Ostteils  der  Insel  zu 
sprechen  und  die  HARTUXG-LyELLsche  Auffassung  zu  bestatigen, 
daB  der  Aufbau  auch  dieses  Teiles  der  Insel  von  zahlreichen, 
Yerschiedenen,  zu  sehr  Yerschiedenen  Zeiten  in  Tatigkeit 
gewesenen  Eruptionspunkten  aus  erfolgt  ist. 

In  welchem  Alters verhaltnis  das  Haupteruptionszentrum: 
der  Curral   und  seine  Umgebung  zu  dem  Yon  Yerschiedenen 

^)  C.  Gagel:  Beobachtungen  iiber  Zersetzungs-  und  Verwitterungs- 
erscheinungen  in  jangvulkanischen  Gesteinen  Seite  14.  Lyell  (Manual 
V  1855,  S.  516  u.  517  unci  diese  Zeitschr.  1859,  Band  XT,  Seite  158  sowie 
Quart  journ.  1854  X,  S.  326)  spricht  diese  roten  Schichten  ebenfalls 
als  ,,red  clay,  laterite"  oder  „ancient  soils"  an,  bez.  spricht  von  ,,vielen roten  Tonen  und  Tuffen,  wobei  zwischen  den  einzelnen  Ausbriichen 
Zeit  genug  verging,  um  die  jedesmahge  Kruste  zu  Ton  zu  zersetzen" 
was  ich  lange  nach  xlbschluB  dieses  Manuskripts  bemerkte  und  was 
mir  also  eine  wertvolle  Bestiitigung  meiner  ganz  unabhangig  erlangten 
Auffassung  zu  sein  scheint.  Hierfiir  ist  auch  wichtig  die  Bemerkung 
(Manual  V,  S.  518),  daB  in  dem  roten  Ton  bei  Funchal  unter  dem 
Basalt  fossihsierte  Pflanzen-Reste  und  Wurzeln  gefunden  gind. 
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Eruptionspimkten  aus  aufgebauten  Ostteil  der  Insel  steht, 
vermag  ich  weder  aus  eigenen  Beobachtungen  zu  sagen,  nocli 
kann  ich  Material  zur  Beurteilung  dieser  Frage  in  der  bisherigen 
Literatur  finden,  das  muB  also  bis  auf  weiteres  eine  offene 
Frage  bleiben. 

Dafi  zwischen  dem  Aufbau  der  Hauptmasse  der  Insel  und 
den  allerletzten  Eruptionen  bei  Funchal,  Porto  Moniz  und 
Sao  Yicente,  deren  Lavastrome  noch  ganz  frische  Scblacken- 
krusten  haben  (vgi.  Tafel  XI,  Fig.  1),  ein  ganz  besonders  langer 
Zwischenraum  gelegen  hat,  da6  diese  allerjiingsten  Eruptionen 
nur  sehr  kiimmerliche  Nachklange  der  im  wesentlichen  schon 
lange  abgeschlossenen  und  fast  erloschenen  Yulkanischen  Tatig- 
keit  darstellen,  soli  nicht  geleugnet  werden.  Das  beweist  aber 

nichts  fiir  die  „monogene"  Entstehung  dieser  alteren  Haupt- 
masse der  Insel. 

Kann  also  weder  die  ganze  Insel  noch  im  besonderen  der 

Ostteil  derselben  als  ein  „monogener"  Vulkan  im  Sinne 
Stubels  bezeichnet  werden,  so  ergibt  doch  der  Augenschein, 

daJ3  die  ganze  langgestreckte  Insel  —  geologisch  ge- 
sprochen  —  (und  auch  petrographisch  betrachtet)  eine  im 
wesentlichen  einheitliche  Bildung  ist. 

Nirgends  auf  Madeira  findet  sich  in  der  Gesteinsausbildung 
und  in  den  Lagerungsverhaltnissen  ein  so  enormer  Hiatus  wie  er 
z.  B.  in  der  Caldera  Yon  La  Palma  zwischen  dem  alten,  stark  denu- 

dierten yulkanischen Grundgebirge  undder„jungen"  Lavaformation 
auftritt.  Die  ganze  Insel  Madeira,  soweit  sie  der  Beobachtung 
zuganglich  ist  —  und  das  sind  immerhin  vertikale  Tiefen  yon 
liber  1300  m  —  gehort  zu  der  sogenannten  jungen  Yulkan- 
formation  der  atlantischen  Inseln,  die  ja  weit  in  die  altere 

—  Yormiociine  —  Tertiarzeit  zuriickreicht^). 
Auf  Madeira  haben  die  Eruptionen  dieser  „jungen"  Yulkan- 

formation  erheblich  friiher  aufgehort  als  auf  den  z.  T.  noch 
tatigen  Canaren  uud  Cap  Yerden;  auch  die  jiingsten  oben 
erwahnten  Eruptionen  bei  Funchal  und  Porto  Moniz  fallen 
offenbar  schon  erheblich  yor  die  historische  Zeit  und  auch  yon 

den  letzten  Ausklangen  des  Yulkanismus,  yon  Fumarolen, 
Moffetten  und  Sauerlingen  ist  auf  Madeira  nichts  mehr  zu 
spiiren. 

2.  Erosionserscheinungen. 

Dafiir,  daB  die  Erosion  des  flieBenden  Wassers  fiir  die  Aus- 
gestaltung  der  Tiiler  Madeiras  yon  ganz  wesentlicher  Bedeutung 
gewes  n  ist,  hat  schon  Hartung  die  iiberzeugendsten  Beweise 

Vgl.  Lit.  Nr.  15,  S.  240. 
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beigebracht,  indem  er  auf  die  alten  Talboden  mit  Schotter- 
terrassen  hinwies,  die  in  15  bis  50  m  Hohe  uber  den  jetzigen 
Bachbetten  in  den  verschiedenen  Talern  zii  finden  sind. 

Die  HARTUNGschen  Beweise  konnen  leicht  noch  um  ein 

erhebliches  vermehrt  werden,  wenn  man  die  Reste  alter  Tal- 
boden, die  —  ohne  von  wesentlichen  Schottern  bedeckt  zu 

sein  —  sich  rein  durch  die  morphologisclien  Formen  als  solche 
kundtun,  daziinimmt. 

Solclie  Reste  alter  Talboden  finden  sich  sehr  schon  aiis- 
gepragt  im  unteren  Janellatale,  besonders  schon  im  Tal  von 
Sao  Vicente,  ferner  im  Tal  von  Campanaria  und  an  andern 
Stellen. 

Diese  hochgelegenen  Talboden  und  die  HARTuxGschen 
Schotterterrassen  beweisen,  da6  in  fast  alien  Gebieten  der 
Insel  die  Erosion  etappenweise  vorwarts  gegangen  ist  und  da6 
mehrfach  eine  plotzliche  Neubelebung  der  Erosion  durch 
schnelle  Tieferlegung  der  Erosionsbasis  (Aufsteigen  der  Insel) 
stattgefunden  hat.  Auf  dieselbe  Ursache  weisen  auch  die 
tiefen,  ungewohnlich  engen  und  steilwandigen  Canons  hin,  die_ 
besonders  im  Norden  der  Insel  vielfach  vorkommen  und  in 

einem  so  auffallenden  morphologischen  Gegensatz  zu  der  Er- 
scheinung  der  meisten  iibrigen  Taler  stehen.  Sie  zeigen  m.  E., 
daB  die  Erosion  hier  zu  schnell  in  die  Tiefe  gearbeitet  hat, 
als  dal3  zur  Seitenerosion  und  Herstellung  eines  Y-formigen 
Querprofils  Zeit  geblieben  ware. 

Bei  manchen  dieser  Canons  mag  die  Enge  und  Steilheit 
dadurch  bedingt  oder  mitbedingt  sein,  da6  sie  teilweise  durch 
sehr  widerstandsfahige,  machtige  Lavadecken  durchgeschnitten 
sind  (Boaventuratal!);  andere,  so  z.  B.  der  mir  als  Rib.  Grande 
bezeichnete  Canon,  stehen  aber  nicht  in  solchen  festen  Lava- 
banken,  sondern  in  Tuffen-  und  Schlackenmassen  und  z.  B.  in 
dem  nicht  einmal  so  besonders  engen  Canon  der  Rib.  dos 
Socorridos  wird  die  unnatiirliche  Ubersteilheit  der  Wande 

durch  die  noch  jetzt  stattfindenden  Bergrutsche  drastisch 
illustriert.    (Taf.  IX,  Figur  1.) 

Der  Pico  Serrado,  an  dem  der  Hauptweg  in  den  Curral  her- 
unterfiihrt  und  der  das  wundervoUe  (z.  T.  analysierte ;  vgl.  Seite  428) 
Profil  vulkanischer  Banke  zeigt,  fiihrt  seinen  Namen  „abgesagter 

Berg"  mit  Recht  wegen  der  glatten  und  fast  senkrechten  Wand, 
mit  der  hier  an  ihm,  am  Ausgang  des  eigentlichen  Curral  die 
Ribeira  dos  Socorridos  beginnt  und  etwas  ostlich  davon  und 
liber  ihm  steigt  dann  der  senkrechte  Lombo  gordo  noch  weiter 
um  einige  hundert  Meter  hoher  hinauf.  (Abb.  S.  355  und  356, 
Taf.  YIII,  Fig.  1.) 
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Die  Wasserfalle,  die  sowohl  im  Tal  von  Sao  Vicente  wie 
in  mehreren  anderen  Talern  der  Insel  (Raba9al-Risko,  Tal  von 
Machico  usw.)  z.  T.  in  betrachtlicher  Hohe  vorhanden  sind,  ver- 
danken  ihre  Entstehung  wohl  wesentlich  dem  Auftreten 
besonders  fester,  widerstandsfahiger  Lavabanke,  die  —  inner- 
balb  lockerer  Tuff-  und  Scblackenmassen  gelegen  —  der  Erosion 
ganz  ungewohnliche  Widerstande  entgegensetzen. 

Eine  sehr  merkwiirdige  und  auffallende  Erscheinung  sind 
die  halbkreisformigen  groBen  Nischen  mit  steilen,  z.  T.  fast 
senkrechten  Wanden  und  annabernd  oder  ganz  flachem  Boden, 
der  hoch  iiber  dem  Meeresspiegel  liegt  und  z.  T.  nur  durch 
eine  ganz  enge,  spaltenformige  Schlucht  mit  dem  Meere  ver- 
bunden  ist.  Die  auffalligste  dieser  merkwiirdigen  Nischen  liegt 
wohl  bei  Arco  de  Calheta,  eine  ahnliche  liegt  bei  Legoa 
(Punta  do  Sol),  eine  dritte  sehr  schone  bei  Arco  do  Sao  Jorge. 
Letztere  hat  wohl  iiber  200  m  hohe  Steilwande;  der  Boden 
der  Nische  von  Arco  de  Calheta  liegt  meiner  Schatzung  nach 
gegen  100  m  iiber  dem  Meerespiegel. 

Leider  habe  ich  keine  Photographie  dieser  ratselhaften 
Gelandeformen ,  die  in  ihrer  aufieren  Erscheinung 
vielleicht  am  zutreffendsten  mit  ganz  extrem  ausgebildeten 
Karen  zu  vergleichen  waren.  Ich  habe  auch  leider  bei  keiner 
derselben  Gelegenheit  gehabt,  sie  genauer  za  studieren  bzw. 
ihren  Boden  zu  untersuchen.  Die  Nische  von  Arco  de  Calheta, 
die  ich  sehr  schon  vom  Dampfer  aus  gesehen  habe,  ist 
vielleicht  dadurch  entstanden,  daB  machtige,  iiber  einer 
kompakten,  flach  nach  Siiden  fallenden  Lavabank  liegende 
Tuffmassen  durch  die  Erosion  schnell  aus-  bzw.  abgeraumt 
sind  und  daB  die  Erosion  dann  in  die  unterliegende,  feste, 
flache  Lavabank  nur  den  ganz  engen  Spalt  hat  hineinarbeiten 
konnen.  Doch  will  ich  diesen  Erklarungsversuch  nur  mit  aller 
Reserve  ausgesprochen  haben;  der  Augenschein  kann  aus  der 
Entfernung,  aus  der  ich  die  Lavabank  zu  sehen  glaubte,  auch 
getauscht  haben.  Vielleicht  haben  bei  der  Entstehung  dieser 
morphologisch  so  auffallendeu  Gelandeformen  auch  die  plotzlichen 
Verlegungen  der  Erosionsbasis  mitgewirkt,  auf  die  die  vorher 
beschriebenen  Tatsachen  hinweisen;  jedenfalls  verdienten  diese 
Formen  m.  E.  ein  genaueres  Studium. 

3.  Alter  der  Insel. 

Was  nun  das  Alter  der  Insel  betrifft,  so  muB  dies  sehr 
betrachtlich  sein. 

Im  Norden  der  Insel  im  Tale  von  Sao  Vicente  liegt  in 
iiber  400  m  Meereshohe,  weit  im  Lande,  wie  mir  schien  schon 



365 

in  bezw.  auf  einer  alt  en  Erosionsform,  die  marine  miocane 
Ablagerung,  die  nach  Meyer  Eymar  zur  helvetischen  Stufe 

gehort,  nach  Rothpletz"  und  Joksimowitsch  vorsichtshalber  aber 
nur  als  zur  2.  Mediterranstufe  geborig  bezeichnet  werden  sollte. 

Damals  also  lag  die  Insel  mindestens  400 — 460  m  tiefer  als 
jetzt.  Im  Tale  von  Sao  Jorge,  ebenfalls  im  N.,  liegen  in  etwa 
320  m  Meereshohe  und  etwa  300 — 350  m  unter  der  Oberflache 

Lignite  und  pflanzenfiihrende  Schichten,  die  wahrscheinlich  dilu- 
vialen  Alters  sind  und  vonmehr  als  300m  maclitigen,  hoher  liegen- 
den  Tuff-  und  Lavabanken  iiberlagert  werden.  Zur  Diluvial- 
zeit  hat  die  Insel  also  mindestens  100  m  hoher  gelegen  als  im 
Miocan  und  (iber  den  diluvialen  Braunkohlenschichten  haben 

sich  noch  mehr  als  300  m  vulkanische  Produkte  abgelagert. 
Was  nun  die  Fundstelle  der  marinen  Fossilien  betrifft,  so 

bin  ich  1903  bei  sehr  schlechtem  Wetter  und  bestandigem 
Regen  und  Nebel  an  eine  Stelle  gefiihrt,  wo  im  Tuff  sehr 
schlecht  erhaltene,  marine  Bivalven  vorhanden  waren  und  wo 
mir  zwei  Exemplare  von  Cljjiieaster  iiortentosus  als  dort  gefunden 
gegeben  wurden. 

Diese  Stelle  lag  ziemlich  auf  der  Hohe  eines  rings  isolierten 
Bergruckens  und  wurde  im  Hintergrund  in  einiger  Entfernung 
von  sehr  erheblichen  Hohen  iiberragt. 

Am  Tage  darauf  wurde  mir  ebenfalls  bei  vielfiiltigem  Nebel 
von  der  gegeniiberliegenden  Talseite  aus  die  Fundstelle  noch- 
mals  gezeigt  und  ich  hatte  wiederum  die  Empfindung,  da6 
diese  Fundstelle  der  letzte  Rest  eines  groBenteils  zerstorten 
Terrassenbodens  sei. 

Die  Beschreibung,  die  Hartung  von  der  Fundstelle  der 
miocanen  Fossilien  gibt,  stimmt  nun  mit  meinen  Erinnerungen 
garnicht  iiberein,  so  daB  es  mir  einigermafien  zweifelhaft  ist, 
ob  ich  iiberhaupt  dieselbe  Stelle  gesehen  habe,  die  Hartung 
meint  und  beschreibt. 

„Bevor  das  Tal  ausgewaschen  war,  reichte  die  obere, 
hauptsachlich  aus  steinigen  Laven  bestehende  Gesamtmasse 
bis  zur  gegeniiberliegenden  Seite  und  bedeckte  die 
darunter  anstehende  Schicht,  in  welcher  die 
tertiiiren  untermeerischen  Ablagerungen  vor- 

kommen"  sagt  Hartung.  Ob  das  tatsachlich  Beobachtung 
Oder  nur  ein  SchluB  ist,  ist  nicht  ersichtlich.  Ich  habe  — 
ohne  genaue  Erinnerung  an  diesen  Hartungschen  Bericht  und 
damals  noch  ohne  das  Bewufitsein  von  der  Wichtigkeit  der 
Sache  fiir  die  Entstehung  und  Geschichte  der  Insel  —  nicht 
genau  verfolgt,  ob  sich  die  Fossilschicht  jenseits  der  trennenden 
Schlucht  in   das  Profil  der  hohen  Talwand  hinein  fortsetzt 
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oder  ob  sie  tatsachlich,  wie  es  mir  klar  zu  sein  schien,  nur 
auf  dem  Riicken,  auf  einem  Rest  eines  alten  Terrassen- 
bodens  lag. 

Lyell  driickt  sich  in  sein  en  beiden  Arbeiten  iiber  Madeira 

nicht  eindeutig  und  klar  iiber  diese  Sacbe  aus.  1854  (Quarterly 
journal  X.  1.  p.  325.  326)  sagt  er  ausdriicklich :  some  of  the 
earlyer  igneus  formations  were  submarine  and  are  associeted 
with  deposits,  containing  corals  and  sea  shells  ....  A  long  and 
complicated  series  of  volcanic  eruptions,  for  the  mort  part 
subsequent  in  date  to  the  above  and  wich  took  place  in  the 
open  air,  built  up  the  island.  1855  (Manual  of  elementary 
Geology  V)  p.  515.  516,  sagt  er  kurzweg:  Die  alteste  Formation 
ist  submarin!  und  erwahnt,  daB  diese  marinen  Schichten  „wohl 

gerundete"  Gerolle  enthalten,  wahrend  sonst  immer  das  Vor- 
kommen  von  abgerundeten  Gerollen  auf  Madeira  bestritten 
wird  (Quarterly  journal  p.  326  u.  327).  Lyell  gibt  aber  auch 
hier  keinerlei  Beweise  oder  Argumente  fiir  seine  Anschauung 
oder  Behauptung,  so  dafi  es  fast  den  Anschein  hat,  als  ob  er 
ebenfalls  nur  nach  einem  allgemeinen  Eindruck  und  nicht  nach 
exakter  Untersuchung  der  Verhaltnisse  urteilt. 

Ist  meine,  wie  gesagt,  nicht  genau  gepriifte,  sondern  auf 
einem  allgemeinen  Eindruck  beruhende  Annahme  richtig,  daB 
die  fossile  marine  Ablagerung  auf  einem  alten  Terrassenboden 
in  einer  alteren  Hohlform  liegt  und  sich  nicht  unter  die 
Lavabanke  in  die  eigentliche  Talwand  fortsetzt,  so  ware  damit 
klar,  da6  das  Tal  von  Sao  Vicente  schon  in  vormiocaner  Zeit 
bis  zu  erheblicher  Tiefe  in  die  schon  damals  wesentlich  fertige 
Insel  erodiert  gewesen,  dann  vom  Meere  iiberflutet  worden  ist 
und  sich  dann  nach  Ablagerung  der  miocanen  Schichten  wieder 
um  iiber  460  m  gehoben  hat. 

Ist  die  Annahme  von  Hartung  bzw.  Lyell  richtig,  daB 

die  miichtigen  Lavabanke  der  eigentlichen  Talwand  tat- 
sachlich die  marinen  Ablagerungen  bedecken  bzw.  bedeckt 

haben,  so  wiirde  das  heiBen,  daB  zwar  die  500  m  Lavabanke 
usw.,  die  dartiber  liegen,  erst  in  postmiocaner  Zeit  abgelagert 
sind,  daB  aber  nur  die  tieferen  Telle  der  Insel  bei  Sao 
Yicente  alter  als  mittelmiocan  sind.  Da  nun  aber  die  pracht- 
vollen  Aufschliisse  im  Tal  von  Sao  Yicente  beweisen,  daB  dieser 
Teil  der  Insel  mit  den  ganz  regelmaBig  vom  Curral  aus  nach 
N,  nach  dem  Meere  zu  fallenden  Tuff-  und  Lavabanken  im 
Avesentlichen  aus  einem  GuB  —  einbeitlich  und  imunter- 
brochen  —  entstanden  ist,  so  wiirde  aus  der  LvELL-HAKTUNGschen 
Annahme  folgen,  daB  ein  wesentlicher  Teil  aller  dieser 
tieferen  Tuffe,  die  hier  zwischen  bzw.  unter  den  Lavabanken 
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liegen,  submarin  gebildet  sein  miiBte  und  es  ware  dann  doch 
sehr  merkwiirdig,  dafi  trotz  der  wundervollen  Aufschliisse  und 
dem  groBen  Mangel  an  Kalk,  der  die  Eingeborenen  zum 
auBersten  Nachforschen  anspornt,  in  dem  ganzen  groBen  Gebiet 
auBer  an  dieser  einzigen  minimalen  Stelle  noch  niemals  das 
geringste  Fossil  oder  sonst  die  geringste  Ablagerung  von  Kalk 
in  diesen  angeblich  submarin  gebildeten  Tuffen  gefunden  ist, 
und  daB  audi  in  den  sonstigen  zahllosen,  prachtvollen  Auf- 
schliissen  der  Ribeiras  unterbalb  der  400  m  Kurve  niemals  ein 

sonstiges  marines  Fossil  oder  ein  abgerolltcs  Gerolie  gefunden  ist. 
Auf  dem  kleinen,  lange  nicht  so  gut  aufgeschlossenen  Porto 

Santo  sind  marine  Ablagerungen  (Ilheo  Baixo)  und  Fossilien  in 
groBer  Menge  und  Yerbreitung  in  den  Tuffen  gefunden;  daB  sie 
auf  Madeira  sonst  nicht  gefunden  sind,  scheint  mir  also  ziemlich 
sicher  zu  beweisen,  daB  sie  in  der  Tat  nicht  vorhanden,  daB 
die  Tuffe  Madeiras  subaerisch  nicht  submarin  gebildet  sind. 
(Ygl.  auch  die  Bemerkungen  am  SchluB,  Seite  490.) 

Diese  Erwagungen  machen  es  mir  wahrscheinlich,  daB  mein 
unbefangener,  wenn  auch  nicht  exakt  gepriifter  Eindruck  von 
meiner  Fundstelle  wohl  das  richtige  getroffen  hat,  daB  diese 
marinen  Ablagerungen  tatsachlich  nur  ein  kleiner,  der  Erosion 
entgangener  Rest  sind,  der  auf  einer  alten  Terrasse  in  dem 
schon  vorhandenen  Tal  abgelagert  ist  und  daB  also  die 
Hauptmasse  der  Insel  mitsamt  dem  groBeren  Teil  des  Tales 
YOn  Sao  Vicente  alter  als  miocan,  subaerisch  gebildet  und  erst 
zur  Miocanzeit  tief  versenkt  ist  —  grade  so  v^ie  es  mit  dem 
Calderadom  und  dem  Gran  Barranco  auf  La  Palma  der  Fall 

ist,  in  dem  ebenfalls  alte  marine  Ablagerungen  liegen. 

4.  Schlacken,  Tuffe,  Aschen,  Tuffite. 

Die  losen  Ejektamente:  Schlacken,  Tuffe,  Aschen  kommen 
auf  Madeira  in  groBer  Yerbreitung  vor  und  bilden  nach  Hartung 
mindestens  die  Halfte  des  sichtbaren  Teiles  der  Insel. 

Die  Yerbreitung  der  —  meistens  roten  —  Schlackenmassen 
ist  von  Hartung  ausfiihrlich  geschildert,  und  auch  die  alten 
begrabenen  Schlackenkegel  sind  sorgfaltig  beschrieben  und  z. 
T.  abgebildet,  sodaB  ich  diesen  Schilderungen  nichts  hinzufiigen 
kann. 

Die  Tuffe  —  grob  und  feinkornig  mit  mehr  oder  minder 
groBen  Bomben  und  eckigen  Bruchstiicken  von  zertriimmerten 
Gesteinen  (vgl.  Abb.  Seite  379)  —  sind  ebenfalls  weit  ver- 
breitet  und  an  den  verschiedensten  Stellen  der  Insel  in  gleicher 
Weise  zu  beobachten.    GroBenteils  sind  diese  Tuffe  mit  den 
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Bomben  und  groBen  ecMgen  Bruclistucken  vollig  ungeschichtet 
und  erhalten  z.  T.  Triimmer  von  iiber  m,  ja  von  mehr  als 
1  m  Durchmesser  (Ribeira  de  Massapez,  Nordkiiste  bei  Pnnta 
Delgado  und  Sao  Vicente,  Pracedes  usw.) 

C.  Gagel  phot. 

Fig.  6. 
Grobe  Breccicntuffe  in  der  Ribeira  de  Massapez. 

Diese  nngescbicliteten  Tuffe  mit  groben  Triimmern  sind 
meistens  rot  gefarbt  —  ob  von  Hause  aus  oder  durcli  spiitere 
Zersetzung,  ist  meistens  nicht  festzustellen. 

Die  feinkornigeren  Tuffe,  die  als  groBere  Bestandteile  nur 
Rapilli  enthalten  oder  ganz  gleichkornig  sind,  seltener  auch  nur 
aus  Rapilli  bestehen,  sind  meistens  dickbankig  bis  fein  ge- 
schichtet  und  entweder  rot  oder  braun  oder  besonders  gelb 
gefarbt.  Die  auffallend  roten  Tuffe  linden  sich  besonders  haufig 
unmittelbar  im  Kontakt  mit  dariiberliegenden  Lavastromen,  und 
Hartuxg  erklart  diese  roten  Tuffe  dann  meistens  fiir  durcli 

Kontaktwirkung  gebrannt.  Diese  Erklarnng  ist  auch  in  vielen 
Fallen  sicber  richtig,  und  ich  habe  z.  B.  bei  Funchal  derartige 
Tuffe  geseben,  die  im  Kontakt  mit  einer  dariibergefiossenen 
Trachydoleritbank  nicht  nur  rotgebrannt  und  verhiirtet  waren, 
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sondern  sogar  in  dieser  Frittungszone  sehr  auffalligestengelige  Ab- 
sonderuDg  infolge  der  Hitzewirkung  zeigten.   (Tafel  XI,  Fig.  2.) 

In  andern  Fallen  ist  es  mir  inzwischen  aber  doch  zweifel- 
haft  geworden,  ob  diese  oft  so  weit  aushaltenden,  intensiv  roten 
Tuffs chicbten  unter  den  Layastromen  ihre  Farbe  der  Hitze  ver- 

danken,  oder  ob  es  nicbt  vielmehr  —  wie  schon  yorber  aus- 
gefiibrt  —  die  intensiye  Rotlebmyerwitteriing  ist,  die  in  diesem 
Gebiet  an  lange  an  der  Oberflacbe  befindlicben  Gesteinen  oft 
eintritt  und  die  Gesteine  dann  ganz  intensiy  zersetzt  und 
yerfarbt.  Mancbe  dieser  roten  Tuffe  sind  namlich  ganz  auf- 
fallend  weicb  und  niiirbe  und  zersetzt,  wabrend  die  Layabanke 
dariiber  ganz  frisch  sind,  und  andere  derartige,  ganz  zersetzte, 
weicbe,  rote  Tuffe  liegen  iiberhaupt  nicbt  unter  Layabanken, 
sondern  unter  frischen  Tuff-  und  Ascbenscbicbten,  bezw.  an  der 
Oberflacbe,  sodafi  mir  die  Zersetzung  und  Rotfarbung  nacb 
meinen  jetzigen  Erfabrangen  oft  yor  dem  Uberfliefien  der  Laya- 
strome,  bezw.  yor  der  Uberlagerung  durcb  die  friscben  braunen 
Ascben  eingetreten  zu  sein  scbeint. 

Bei  der  Fiille  der  damals  auf  micb  eindringenden  neuen 
Eindriicke  und  Probleme  babe  icb  diesen  Erscbeinungen  leider 
nicbt  gleicb  die  genligende  kritiscbe  Aufmerksamkeit  zngewandt, 
sondern  die  HAKTUNGScbe  Erklarung  beim  Anfang  meiner  ersten 
Reise  kurzerband  fur  ricbtig  angeseben  und  also  aucb  nicbt 
geniigend  Material  zur  ausgiebigeren,  analytiscben  Priifung  der 

Frage  gesammelt.  ̂ ) 
Weit  yerbreitet  sind  endlicb  die  ganz  feinkornigen,  wobl- 

gescbicbteten,  bezw.  ganz  feingescbicbteten  Ascben,  ebenfalls 
rot,  gelb;  braunlicb  gefarbt;  z.  T.  ganz  weiB  und  abfarbend 
(kaolinisiert?). 

Z,  T.  zeigen  diese  diinngescbicbteten  feinen  Ascben  einen 
sebr  betracbtiicben  Neigungswinkel,  der  meistens  offenbar  der 
Neigung  der  urspriinglicben  Ablagerungsflacbe  entspricht;  an 
einer  Stelle  bei  Camera  de  Labos  babe  icb  aber  eine  ausge- 
sprocbene  Synklinale  in  derartigen  feingescbicbteten  Ascben 
beobacbtet. 

In  den  feingescbicbteten  Tuffen  am  Ilbeo  bei  Porto  da 
Cruz  unter  der  Decke  der  bellen  trachydoiten  Tracbydolerite 

^)  Fiir  die  Richtigkeit  meiner  Ansicht,  daB  diese  roten  Tuffe  z.  T. 
wenigstens  alte  Verwitterungsboden  sind,  scheint  mir  auch  die  gleiche 
Anschaaung  Lyells  zu  sprechen  (Manual  V,  1855,  516,  517),  der  sie 
direkt  als  ̂ laterite",  red  clay  und  „ancient  soils"  bezeichnet,  und  die 
dort  mitgeteilte  Beobachtung  von  Smith  (Seite  516),  daB  in  diesen 
roten  Tonen  unter  dem  Basalt  fossilisierte  Reste  von  Pflanzen  ge- funden  sind. 

Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1912. 
24 
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babe  ich  2  Lagen  yon  deutlichen  Gerollen  beobachtet,  die  bis 
WallnuBgroiJe  erreichen,  sodaB  diese  geschichteteu  Tuffe  oder 
Tuffite  irgendwie  unter  Mitwirkung  des  Wassers,  bezw. 
wenigstens  unter  Wasser  abgesetzt  sein  miissen.  („a  lacustrine 

deposit"   Lyell.)    Aus   diesen   Tuffen  oder  Tuffiten   am  Ilheo 

C.  Gagel  phot. 

Fig.  7. 
Trachydoleritstroni  mit  schlackiger  Unterseite  auf  selir  feinen, 
diinn  geschichteten  Asclieutuffen  (ohne  Frittungserscheinungen). 

PoDtinha  bei  Funchal  (am  Hafen). 

stammt  aucli  ein  abgerolltes  Stiick  silifizierten  Holzes,  das  ich 
Yon  dem  Pfarrer  in  Porto  da  Cruz  erliielt  und  das  sich  nacli 

der  freundliclien  Untersucliung  Yon  Herrn  Gothan  als 
Cuioressinoxylon  sp.  und  tertiaren  Alters  erwies  —  nahere  Be- 
stimmungen  waren  wegen  der  schlechten  Erhaltung  nicht  zu 

treffen.i)    (Ygl.  Tafel  IX,  Fig.  2.) 
Es  ist  dieselbe  Schicbtenfolge,  aus  der  YOn  Hartung 

einige  kiimmerliclie  Blattreste   Yon   Carex  und  Bubus  fruticosus 

Die  diliivialen,  braunkohlenfiihrenden  Schichten  im  Tale  von  Spo 
Jorge  sind  schon  salt  langem  der  Beobachtung  durch  einen  Bergrutsch 
entzogen ! 
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angefiihrt  sind,  die  sich  yon  rezenten  Formen  nicht  unter- 
scheiden  lassen. 

Derartige  unter  Wasser  abgesetzte  Tuffe  oder  Tuffite  mogen 
imter  den  ungemein  feingeschichteten  Tuffablagerungen  der  Insel 
vielleicht  noch  vorhanden  sein,  ich  habe  aber  sonst  keine 
augenfalligen  Beweise  dafiir  gefunden  (GeroUlagen  usw.)  und 
Lyell  bestreitet  mit  groBer  Entschiedenheit  das  Yorkommen 
Ton  Gerollen  in  den  Tuffen  Madeiras,  abgesehen  Ton  ganz  ver- 
einzelten  Stellen!  Ebensowenig  ist  mir  auf  Madeira  in  diesen 
feingeschichteten  Tiifflagen  jemals  eine  ahnliche  regelmaBige 
Abstufung  der  KorngroBen  von  unten  nach.  oben  in  den  einzelnen 
Tuffbanken  aufgefallen,  wie  sie  in  den  Aschentuffen  des  west- 
baltischen  Untereocan  so  deutlich  zu  beobachten  ist;  es  scheint 
also,  daB  tatsachlich  die  iiberwiegende  Mehrzahl  der  Tuffe 
Madeiras  subaerisch  abgesetzt  ist, 

5.  Die  Tiefengesteine  und  ihre  Lagerungsverhaltnisse. 

Die  Yollkrystallinen  bzw.  grobkrystallinen  (Tiefen-)Gesteine, 
deren  Natur  sich  durch  mikroskopische  und  chemische  Analyse 
als  Essexite,  theralithahnliche  Essexite  und  nephelin-syenitartige 
Gesteine,  sowie  als  basische  und  ultrabasiscbe  Spaltungsprodukte 

(„E,andfacies")  derselben  ergeben  hat,  treten  an  drei  bzw.  yier 
yerschiedenen  Stellen  in  der  Umgebung  yon  Porto  da  Cruz, 
ferner  bei  Fayal  und  im  Innern  des  Grande  Curral  auf,  unter 
Umstanden,  die  es  als  yollig  sicher  und  unbezweifelbar  er- 
scheinen  lassen,  daB  diese  yoll-  bzw.  grobkrystallinen  Gesteine 
nicht  das  alte  Grundgebirge  der  Insel  darstellen,  wie  man 
friiher  annahm,  sondern  daB  es  junge  Intrusionen  innerhalb  der 
jungvulkanischen  ErguBgesteine  sind  und  dai3  sie  tief  unter  der 
urspriinglichen  Oberflache  in  Form  yon  Stocken  oder  yielmehr 
Lakkolitben  und  Gangen  innerhalb  dieser  jungen  ErguBgesteine 
sich   gebilclet  haben  und  deshalb  vollkrystallin  erstarrt  sind. 

Das  groBte  und  wichtigste  Yorkommen  an  der  „Soca",  im 
Oberlauf  bzw.  Anfang  der  Ribeira  de  Massapez  besteht  aus 

einem  etwa  60  m  bohen  und  40 — 50  m  breiten  „ Stock"  oder 
richtiger  Lakkolithen,  der  mit  eincr  grofien  prallen  Wand  und 
zahlreichen  kleineren,  unmittelbar  daneben  aus  dem  Abhang 
heraustretenden  Klippen  zutage  tritt. 

Sowohl  die  senkrechte  Hauptwand,  wie  die  groBen  und 
kleinen  Klippen  daneben  faugen  erst  etwa  10  m  liber  dem 
Bachbett  an  und  ihre  yollkrystallinen  Gesteine  sind  im  Bach- 
bett  selbst  und  neben  diesem  sicher  nicht  yorhanden. 

24* 
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Hier  im  Bachbett  stehen  direkt  unter  der  prallen  Hauptwand 

des  „Essexits"  z.  T.  sclion  plattig  abgesonderte,  dunkel-griinlicli- 
graue,  z.  T.  etwas  gefleckte,  diclite  Trachydoleritbanke  an,  z.  T.  mit 
einem  ziemlich  auffallenden  seidenartigen  Sdiimmer  auf  einzelnen 
Brucliflaclien,  mit  u.  d.  M.  erkennbarer,  tracliytoider  Struktur 

C.  Gagel  phot. 
Fig.  8. 

Essexitlakkolith  der  Soka  (Ribeira  de  Massapez), 
unterlagert  von  kontaktmetamorpliem  Trachjdolerit. 

und  groi3enteils  auffallend  splitterig  brechend.  Dieses  diclite, 
glanzende,  splitterige  Tracbydoleritgestein  tritt  aucb  dicht  neben 

den  „Essexit"klippen  —  z.  T.  nur  1,5  m  davon  entfernt  — 
iiberall  zutage  bis  fast  hinauf  zur  PaBhobe,  wenn  aucb  der 
unmittelbare  Kontakt  der  beiden  so  Yerscbiedenen  Gesteine 

niebt  zu  beobachten  ist.  Offenbar  ist  diese  macbtige,  lakkolitb- 
artige  Masse  des  grobkrystallinen,  groBtenteils  ziemlicb  bellen, 
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z.  T.  aber  auch  reclit  dunkeln  Tiefenge steins  seitlich  —  von 
Norden  her  —  zwischen  die  Tracliydolerite  eingedrungen  und 
hat  diese  dabei  hier  ebenso  kontakt  metamorph  verandert,  wie 
es  auch  bei  dem  anderen  Tiefengesteinsvorkommen  in  der 
Ribeira  das  Voltas  der  Fall  ist,  denn  diese  Umgebungsgesteine 
der  Essexitlakkolithen  sind  ganz  auffallend  splitterig  und  zahe 
und  in  ihrem  Habitus  von  den  sonstigen  Trachydoleriten  deutlich 
abweichend  und  sie  zeigen  nach  Herrn  Dr.  Finckhs  Angaben 
auch  unter  dem  Mikroskop  sehr  deutliche  Kontakterscheinungen 
(Glimmerneubildungen  etc.).  Oben  auf  der  Hohe  der  Soka 
liegen  iiber  dem  Essexitlakkolithen  lose  Blocke  von  schwarzem, 
sehr  feinkornigem,  olivinfiihrendem  Gestein  im  Yerwitterungs- 
schutt. 

Dieser  „Essexit"lakkolith  ist  nun  nicht  in  seiner  ganzen  Masse 
einheitlich  ausgebildet,  sondern  zeigt  eine  ziemlich  wechselnde  Zu- 
sammensetzung  aus  grobkornigen  und  feinkornigen,  helleren  und 
dunkleren  Partien,  was  sich  auch  in  den  beiden  Analysen  aus- 
spricht.  Die  pralle,  60  m  hohe  Wand  ist  groBtenteils  unnahbar 
und  unerkletterbar  und  nur  von  unten  bzw.  von  der  Seite  zu  be- 
trachten.  In  etwa  dreiviertel  der  Hohe,  wo  man  von  der  Seite 
wieder  stellenweise  dicht  an  sie  heran  kann,  ist  das  Gestein 
zu  einem  lockeren,  grobkornigen  Grus  zerfallen.  Yon  dem  An- 
stehenden  sind  deshaib  im  allgemeinen  weder  von  der  prallen 
Wand  des  Hauptlakkolithen,  noch  von  den  glatten,  geschlossenen 
Klippen  daneben  brauchbare  Handstiicke  loszuschlagen  und  die 
wechselnde  Natur  und  die  Yerbandsverhaltnisse  der  einzelnen 

Ausbildungen  des  Gesteins  sind  also  in  situ  nicht  genau  fest- 
zustellen;  ich  habe  nur  ein  gutes  Handstlick  von  der  prallen 
Wand  selbst  losschlagen  konnen. 

Dagegen  liegen  unterhalb  dieses  Lakkolithen  in  dem  ganzen 
Bachbett  der  Ribeira  de  Massapez  iiberall  groBere  oder  kleinere 
Gerolle,  die  von  diesem  Lakkolithen  stammen  und  an  denen 
man  die  sehr  verschiedenartig  ausgebildeten  grobkornigen  und 
mehr  feinkornigen,  helleren  und  dunkleren,  typisch  essexitischen, 
pyroxenreichen  und  Nephelin-  (Sodalith?)  -syenitartigen  Modifi- 
kationen  des  Gesteins  genauer  studieren  kann. 

Diese  Gesteine  des  Sokalakkolithen  zeigen  groBenteils  — 
nicht  immer  —  eine  mehr  oder  minder  deutliche,  z.  T.  eine 
ganz  ausgesprochen  und  sehr  schone  divergent-strahlige  Struktur 
und  erinnern  zum  erheblichen  Teil  in  ihrem  auBeren  Ansehen 

sehr  auffallend  an  gewisse  schwedische  (Aasby)  Diabase,  die  als 
Diluvialgeschiebe  im  norddeutschen  Flachland  nicht  selten  sind, 
die  allerdings  eine  wesentlich  andere  chemische  Zusammen- 
setzung  haben.   Sie  ahneln  vor  allem  aber  in  alien  wesentlichen 
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Eigenschaften  den  Essexiten  des  Christianiagebietes,  den  Muster- 
typen  aus  der  BROEGGERschen  Suite. 

Andere  Yarietaten  des  Sokagesteins  dagegen  haben  fast 
ricbtungslos  gleichkornige  Struktur  und  zeigen  mit  bloBem 
Auge  kaum  etwas  oder  iiberhaupt  nichts  von  der  ausgesprochen 
tafelformigen  Ausbildung  der  Plagioklase,  die  in  den  meisten 
Yarietaten  des  Gesteins  auftritt. 

Meistens  ist  das  Gestein  ziemlich  grobkornig,  es  kommen 
aber  auch  recht  feinkornige  Partien  Yor.  Diese  feinkornigen 
Abanderungen  sind  im  allgemeinen  heller  gefarbt  als  die  grob- 
kornigen,  in  denen  zwar  die  feldspatreicheren  Ausbildungsarten 
nicht  feblen,  die  augit-  und  ampbibolreicheren  anscheinend  aber 
doch  Torwalten. 

Diese  Unterschiede  zwisclien  den  helleren  feinkornigeren 
und  den  dunkleren  grobkornigen  Yarietaten  des  Sokagesteins 
pragen  sich  auch  in  den  Analysen  aus.  Die  Analyse  mit  dem 
bohen  Kieselsauregehalt  (A)  ist  TOn  einem  recht  hellen,  mittel- 
kornigen,  stark  miarolithischen  Gesteinsstiick,  die  mit  dem 
niedrigen  Kieselsauregehalt  (C)  von  einem  grobkornigen  und 
etwas  dunkleren  Handsttick,  dem  einzigen,  das  ich  yom  An- 
stehenden  selbst  losschlagen  konnte.  In  den  Gerollen  des 
Bachbetts  unterhalb  des  Lakkolithen  habe  ich  noch  erheblich 

grobkornigere  und  ganz  erheblich  dunklere,  feldspatharmere 
und  sehr  pyroxenreiche  Typen  beobachtet. 

In  dem  Gestein  der  Analyse  A  sind  die  Feldspathe  meistens 
dicktafelig  ausgebildet  und  nur  vereinzelt  treten  langere 
diinnere  Plagioklasleisten  auf;  das  Gestein  der  Analyse  C  dagegen 
zeigt  eine  ganz  ausgepragt  divergentstrahlige  Struktur  mit 
zahlreichen,  sich  kreuzenden,  langleistenformigen  Plagioklasen 
(siehe  Taf.  YII,  Fig.  2).  Das  Gestein  der  Analyse  A  ist  yon  Herrn 
FiNXKH  urspriinglich  fiir  einen  Sodalithsyenit  erklart  worden 
(diese  Zeitschrift,  1903,  Seite  119);  nachdem  aber  durch  die 
Analyse  das  yollige  Fehlen  jedes  Ghlorgehaltes  in  dem  Handsttick 
nachgewiesen  ist,  ist  Herr  Finckh  geneigt,  das  isotrope,  zuerst 
als  Sodalith  gedeutete  Mineral  nun  fiir  Analcim  (wahrscheinlich 

nach  Nephelin)  anzusprechen  und  das  Gestein  als  Nephelin- 
Syenit  zu  bezeichnen.  AuBerdem  fand  Herr  Finckh  in  dem 
Gestein  einen  nicht  unbetrachlichen  Orthoklasgehalt,  der  in  den 
anderen  Schliffen  nicht  so  heryortretend  ist,  und  Biotit. 

Bei  der  eigenen  Durchsicht  des  Schliffes  fand  ich  neben 
normalem,  farblosem  Diopsid  auch  nicht  selten  sehr  zart  gefarbte 
Augite,  die  z.  T.  kaum  merklich,  z.  T.  ganz  deutlich  hell- 
yiolett  gefarbt  sind,  sehr  unvollkommen  ausloschen  und  nicht 
selten  feine,  hellgriine  Rander  mit  deutlichem  Pleochroismus  zu 
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olivfarbig  aiifweisen.  Diese  grunen  Rander  entwickeln  sich 
meistens  ganz  allmalilich  und  ohne  scharfen  Absatz  aus  dem 
ganz  zart  yiolett  gefarbten  Titanaugit.  Diese  Augite  bilden 
z.  T.  sehr  merkwiirdige  Durchkreuzungszwillinge  und  Rosetten 
und  zeigen  zum  erhebHchen  Teil  idiomorphe  Begrenzung. 

Mikrophotographie  von  Prof.  Scheffer  (Zeisswerk). 

Fig.  9. 
Essexit  (Sodalithsyenit)  von  der  Soka  bei  Porto  da  Cruz  (Vergr.  29). 

Gestein  der  Analyse  A. 
Der  Schliff  zeigt  die  fast  farblosen  Aagite  mit  zart  violettem  Schimmer, 
unvollkommener  Ausloschung  und  schwach  ausgebildeter  Felderteilung 
und  den  ganz  zart  gefarbten  grunen  Randern  (ini  Bild  dunkel),  am 
Rande  Barkewikit  (B),  dunkel,  mit  dem  charakteristischen  Winkel  der 
Spaltrisse,  dariiber  Biotit  (b).  Der  Biotit  (b)  setzt  sich  auch  in  kurzen 
schmalen  Leisten  an  die  Augite  an.  Magnetit  (M),  Apatit  in  kleinen 
Durchschnitten  und  einer  kleinen  Saule.  Der  helle  Grund  wird  ge- 
bildet  von  den  nicht  ganz  frischen  Feldspaten  mit  zonar  angeordneten 

Einschliissen  isotroper  Substanz  und  Zersetzungsprodukten. 

Ein  derartiger  Augit  zeigte  einen  doppelten,  innen  zart 
olivfarbigen,  aufien  einen  feinen  grasgriinen  Rand.  In  einem 
Falle  war  auch  der  grasgriine  Agirin  nicht  als  Rand,  sondern 
als  besonderer  Krystall  an  einen   andern  Augit  angesetzt  und 
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lieJ  durch  den  Winkel  der  Spaltrisse  sich  unmittelbar  als 
Agirin  erkennen.  Z.  T.  sitzt  der  grasgriine  Agirin  aucli  als 
Verbindungsstiick  zwischen  zwei  farblosen  Diopsiden. 

Die  Barkewikitischen  Hornblenden  dieses  Schliffes  zeigen 
einen  sehr  deutlichen  Pleochroismus  you  dunkelbraun  zu  hell- 
brauD.  Arfvedsonit  habe  ich  trotz  aller  Bemiihurig  weder  in 
diesem  Schliff  noch  in  einem  sonstigen  Schliff  der  Socagesteine 
finden  konnen. 

AuBerlich  im  Handstiick  ahnelt  das  Gestein  am  meisten 

dem  Glimmeressexit  von  Trusop  bei  Husebyasen  bei  Acker 
(No.  9  der  BROGGERscben  Serie);  es  ist  nur  viel  frischer  und 
zeigt  im  Schliff  nicht  soviel  Biotit  als  das  norwegische  Gestein. 

Das  zweite  nacbtraglicb  analysierte  und  durch  Schliffe 
untersuchte  Handstiick  Yon  dem  Sokalakkolithen,  das  ich  dort 
selbst  an  Ort  und  Stelle  geschlagen  und  selbstandig  untersucht 
habe  (Analyse  C),  zeigt  sehr  zart  violettbraunlich  gefarbte 
Titanaugite  mit  schonerFelderteilung,  z.T.  deutlich  pleochroitisch, 
teilweise  mit  Andeutungen  griinlicher  Rander,  z.  T.  aber  mit  einem 
sehr  deutlichen,  feinen  Rand  von  hellgriin  zu  intensivgriin 
pleochroitischem  Agirin.  Aufierdem  enthalt  es  grofie  Magnetit- 
korner  mit  angesetztem  Biotit,  groi3e  Olivinkorner,  lange 
Barkewikit-  und  lange  Apatitsaulchen,  sehr  stark  verzwillingte 
Plagioklasleisten  mit  divergent-strahliger  Anordnung,  etwas 
Orthoclas  mit  unregelmaBig  fleckiger  Ausloschung. 

Die  Analyse  dieses  Handstiickes  ergab  einen  sehr  merk- 
lichen  Ghlorgehalt  und  in  den  Zwickeln  zwischen  den  divergent- 
strahligen  Plagioklasen  findet  sich  nicht  selten  ein  allerdings 
nicht  krystallographisch  begrenztes,  isotropes  Mineral,  das  nach 
dem  Ghlorgehalt  der  Analyse  und  seinen  sonstigen  Eigenschaften 

nun  wohl  wirklich  Sodalith  sein  diirfte^). 
Dies  Handstiick  ist  sehr  ahnlich  (nur  feinkorniger)  dem 

Essexit  Nr.  2  der  BROGGERschen  Serie  (von  Berget  unterhalb 
Solvsberget). 

Die  zartgriin  bis  intensiv  grasgriin  gefarbten  Rander  der 

Augite  und  die  selbstandigen  grtinen  Krystalle  dieser  „Essexite" 
stimmen  in  alien  beobachtbaren  Eigenschaften  so  genau  mit  den 
Schulbeispielen  der  Agirine  im  Berliner  mineralogischen  Institut 
und  mit  den  Agirinen  der  Teschenite,  Theralite  und  der  nor- 
wegischen  agirinftihrenden  Gesteine  iiberein,  daB  die  Identitat 
des  Minerals  nicht  zweifelhaft  sein  kann. 

Vgl.  dazu  J.  E.  Hibsch:  Uber  Sodalithaugitsyenit  im  bohmisclien 
Mittelgebirge.  Tschermacks  mineral  -  petrogr.  Mitt.,  Band  21,  1902, 
Seite  759  (xenomorph-begrenzte  Sodalithe)- 
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Sehr  auffallend  ist  es,  dafi,  wahrend  in  einigen  dieser 

„Essexit"schliffe  die  Augite  eine  mehr  oder  minder  vollstandige 
idiomorphe  Begrenzung  zeigen,  sie  in  andern  Stellen  der  Schliffe 
sich  in  die  freien  Raume  zwischen  die  Plagioklase  einklemmen 
bzw.  diese  teilweise  umwachsen,  in  andern  Schliffen  des  Soka- 
gesteins  sie  sich  aber  im  wesentlichen  ohn  e  eigene  Begrenzung 
niir  in  die  Zwickel  zwischen  die  Plagioklase  einklemmen.  In 

einigen  Schliffen  des  Soka-„Essexits"  hat  Herr  Finckh  auch  noch 
Nephelin  nachgewiesen. 

In  einem  Essexitstiick  der  SxuBELschen  Sammlung  aus  der 
Ribeira  de  Massapez  fanden  sich  besonders  yiele  und  groBe, 
tiefbraune  Barkewikite,  sehr  stark  pleochroitisch  (tiefbraun 
zu  ganz  hellbraun),  mit  schoner  prismatischer  Spaltbarkeit  und 
groiJtenteils  stark  resorbiert,  mit  auffalligen  Anhaufungen  von 
Magnetit  umgeben  und  z.  T.  yon  Augit  umwachsen. 

Der  Schiiff  enthalt  auch  sehr  viel  tiefbraunen,  stark 
pleochroitischen  Biotit,  der  z.  T.  nur  schwer  yon  Barkewikit 
(bei  Schnitten  mit  annahernd  gerader  Ausloschung)  zn  unter- 
scheiden  ist,  sehr  oft  mit  reichlichem  Magnetit  zusammen  liegt 
und  z.  T.  ebenfalls  yon  Augit  umwachsen  ist. 

Ich  kann  mich  beim  Studium  dieses  Schliffes  kaum  des 

Eindrucks  erwehren,  ob  diese  mit  so  yiel  Magnetit  zilsammen- 
liegenden  und  yon  Augit  umwachsenen  Biotite  nicht  im  kausalen 
Zusammenhang  mit  den  Resorbtionserscheinungen  an  den  groBen 
Barkewikiten  stehen,  und  sozusagen  Umbil  dungs-  (Um- 
schmelzungs-)produkte  desselben  sind.  (Vgl.  die  spateren  Be- 
merkungen  iiber  Resorptionserscheinungen  in  Trachycloleriten, 
Seite  434  und  436.) 

Ein  ganz  grobkorniges  und  sehr  helles,  feldspatreiches 

GeroUe  der  Soka-„Essexits"  zeigt  eine  besonders  schone  diyergent- 
strahlige  Struktur;  yiele  dieser  Essexite  zeigen  mehr  oder  minder 
deutlich  die  spater  noch  ofter  zu  erwahnende  eigentiimliche 

„scherenartige"  Verwachsung  der  groBen  Plagioklastafeln,  die  auch 
so  auffallend  bei  den  Essexitporphyriten  auftritt,  derart,  daB  die 
groBen  Plagioklastafeln  an  einem  Ende  ganz  dicht  zusammen- 
liegen,  am  andern  Ende  aber  durch  ganz  schmale,  zwischen- 
geklemmte  Keile  anderer  Mineralien  (wesentlich  yon  Augit) 
getrennt  werden. 

Unmittelbar  unter  der  untersten  seitlichen,  kleineren  Essexit- 
klippe  der  Soca,  steht  ein  griinlich-schwarzes,  grob  porphyrisch- 
krystallines,  aber  anscheinend  yollkrystallines  Gestein  an,  das 
offenbar  im  engsten  ortlichen  und  ursachlichen  Zusammenhang 

mit  dem  „Essexit"  steht,  zwischen  diesem  und  den  unterliegenden, 
eigentiimlich  seidenglanzenden,  splittrigen  Trachydoleriten  liegt, 
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die  sonst  die  Unterlage  des  „Essexits"  bilden,  und  das  anscheinend 
nur  ganz  geringen  Umfang  und  Ausdelinung  tat.  Dieses  eigen- 
tiimliche  Gestein,  das  ganz  sicher  kein  Ergufigestein  und  auch 

kein  Ganggestein  ist,  sondern  irgendwie  zum  „Essexit"  gehort, 
sol]  etwas  spater  im  Zusammenhang  mit  einem  andern  analogen 
Vorkommen  in  der  Ribeira  de  Massapez  besprochen  werden. 

Wahrscheinlich  YOn  einem  Gerolle  des  Sokalakkolithen 

stammt  auch  die  in  Rosenbusch  „Elementen",  Seite  433,  No.  28 
Yeroffentlichte  Analyse  des  „Diabases"  von  der  „E,ibeira  de 
Massapez"  (Nr.  I  der  Analysentabelle,  Seite  399),  was  mir  nach 
dem  Analysenresultat  und  meiner  Kenntnis  der  ortlichen  Yer- 
haltnisse  am  wahrscheinlichsten  ist  (ygl.  die  Bemerkung  weiter 
unten  Seite  380). 

Auf  die  wesentlicben  strukturellen  Unterscbiede  in  den 
verscbiedenen  Modifikationen  der  Essexite  Yon  Madeira 

(groBtenteils  idiomorpbe  und  allotriomorpbe  Begrenzung  der 
Pyroxene,  ricbtungslos  kornige  und  divergent-strahlige  Struktur) 
bin  icb  leider  erst  ganz  zum  ScbluB  der  Bearbeitung  nacb  ein- 
gebendem  Vergleicb  aller  in  Betracbt  kommenden  Scblilfe  selbst 

und  der  Literatur^)  aufmerksam  geworden.  Hatte  icb  die 
Scbliffe  scbon  Yor  der  zweiten  Reise  1907  durcbgeseben  gebabt, 
so  batte  icb  micb  an  Ort  und  Stelle  nocb  eingebender  bemiiht, 
iiber  die  Verteilung  der  einzelnen  Modifikationen  in  dem  Ge- 
steinskorper  Klarbeit  zu  gewinnen. 

In  dem  Bacbbett  und  in  den  Ufern  unterbalb  des  Soka- 
lakkolitben  treten  beim  Talabwartswandern  dann  zunachst 

iiberall  die  dunkel-griinlicbgrauen,  dicbten,  z.  T.  seidenglanzenden 
Tracbydolerite  auf,  aber  bald  obne  den  auffallend  splittrigen 
Brucb,  den  sie  dicbt  neben  dem  Essexitlakkolithen  zeigen,  und 
z.  T.  in  sebr  scboner,  plattiger,  steilstebender  Absonderung; 
z.  T.  sind  diese  Flatten  der  Tracbydolerite  aucb  nocb  in  un- 
regelmafiige  Kugeln  aufgelost. 

Weiter  unterbalb  treten  dann  streckenweise  aucb  griinlicbe 
Mandelsteine  auf,  sowie  grobe,  feste  Breccientuffe  mit  eckigen 
Triimmern  bis  zu  Y3  m  Durcbmesser  und  Konglomerattuffe,  mit 
sebr  groBen  gerundeten,  bis  meterdicken  und  z.  T.  anscbeinend 
abgerollten  Trummern.    (Abbildung  Seite  368  und  379.) 

Nocb  weiter  unterbalb  treten  in  den  plattig  abgesonderten 
bzw.  zerkliifteten,  dunkelgrauen,  dicbten  Tracbydoleriten,  deren 
Flatten  z.  T.  nocb  kugelige  Absonderung  zeigen,  mebrfacb  bis 
70   cm   Starke    Gauge   Yollkrystalliner,   dunkler,   z.   T.  sebr 

')  Erdmannsdorffer:  Die  silurischen  Diabase  des  Bruchbergacker- 
zuges.    Jahrb.  d.  geol.  L,  A.,  1908. 
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dunkler,  ziemlich  feldspatarmer  Tiefengesteine  auf,  die  ebenso 

wie  die  Trachydoleritplatten  N  45°  W  streichen  und  die  nur 
in  die  festen  plattigen  Gesteinen,  nicht  aber  in  die  dariiber- 
liegenden  Breccientuffe  eingedrungen  sind.    Das  sind  offenbar 

C.  Gagel  phot. 

Fig.  10. 
Essexitgang  (E)  im  Trachydolerit  (T), 
iiberlagert  von  groben  Breccientuffen. 

Ribeira  de  Massapez. 

die  von  Hartung  erwahnten  Diabase  und  vielleicht??  das 

Gestein,  dessen  schon  oben  erwahnte  Analyse  in  Rosenbusch 

„Elementen",  1910,  Seite  433,  Nr.  28  mitgeteilt  ist^). 

^)  Herrn  Wulfing,  den  icli  um  Zuseodung  des  Belegstiickes  des 
analysierten  „Diabases"  bat,  teilte  mir  freundlichst  mit,  daB  dieses  Beleg- 
stiick  in  Heidelberg  nicht  mehr  zu  finden  sei,  sodaC  eine  sichere  Be- 
stimmimg  darch  Vergleichung  nicht  mehr  moglich  ist. 
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Das  Gestein  ahnelt  sehr  den  mehr  dankeln  Ausbildungs- 
formen  des  Sokalakkolithen;  es  ist  ziemlich  grobkornig  und 
zeigt  ganz  unverkennbar  bzw.  besonders  schon  die  divergent- 
strahlige  Struktur  mit  bis  iiber  zentimelerlangen,  z.  T.  ziemlich 
dicken,  ofter  aber  auch  ganz  diinnen  Plagioklastafeln,  sehr 
viel  Augit,  etwas  Amphibol  und  sehr  reichlich  Magnetit. 
Es  hat  einige  Ahnlichkeit  im  Mineralbestand  mit  einem  der 
spater  zu  besprechenden  dunkeln,  grobkornigen  Essexite  aus 
der  Ribeira  das  Yoltas,  bei  dem  aber  die  divergentstrahlige 
Struktur  erheblich  weniger  deutlich  ist. 

SoUte  die  RosENBUSCHSche  Analyse  wirklich  von  einem 
dieser  Vorkommen,  die  die  einzig  anstehenden  in  der  Ribeira 
de  Massapez  unterhalb  der  Soka  sind  und  nicht  (wie  oben  ver- 
mutet)  von  einem  losen  Gerolle  des  Sokalakkolithen  selbst 
stammen,  das  aus  dem  Bachbett  der  Ribeira  de  Massapez  auf- 
gelesen  ist,  so  ware  der  hohe  Kieselsauregehalt  von  49,15  Proz. 
fur  dieses  anscheinend  sehr  basische,  dunkle  Gestein  hochst 
auffallend.  Da6  die  RosENBUSCHsche  Analyse  aber  eventuell 
doch  zu  diesem  gangartigen  Vorkommen  in  der  Ribeira  de 
Massapez  unterhalb  der  Soka  gehoren  konnte,  dafiir  wiirde 

vielleicht  die  Bezeichnung  „Diabas"  sprechen;  der  Gestein  von 
dem  Seite  379  abgebildeten  Gang  ist  wohl  das  bei  weitem 
diabasahnlichste  von  alien  mir  aus  der  Ribeira  de  Massapez 
bekannten  Gesteinen. 

Auch  hier  zeigen  die  diinnen,  sehr  stark  verzwillingten 
Plagioklastafeln  z.  T.  sehr  schon  die  schon  erwahnte,  eigen- 
tiimliche  „scherenartige"  Verwachsung,  wie  bei  den  Essexit- 
porphyriten,  die  in  der  Nahe  als  Gerolle  gefunden  sind. 

Auch  in  dem  rechten  Nebenbach  der  Ribeira  de  Massapez, 
der  die  Kuppe  der  Achada  im  Westen  begrenzt,  tritt  in  dem 
Bachbett  selbst  als  flache  Kuppe  ein  Tiefengestein  auf,  aber 
hier  ein  ganz  dunkle s,  ultrabasisches,  von  mir  im  Felde  als 

„peridolitahnlich"  bezeichnetes,  aber  noch  etwas  plagioklas- 
haltiges  Gestein,  das  hier  auf  mehrere  Meter  Erstreckung  aus 
der  Tiefe  zutage  tritt,  dessen  Liegendes  aber  bei  der  geringen 
Tiefe  des  Aufschlusses  nicht  zu  beobachten  ist.  Etwa  30  Meter 

unterhalb  —  bachabwarts  —  treten  aber  aus  dem  Boschungs- 
schutt  wieder  ganz  helle,   feinkornige   Trachydolerite  hervor. 

Die  sehr  hellen  trachytoiden  Trachydolerite  der  Achada, 
die  (nicht  unmittelbar,  sondern  mehrere  Meter  dariiber)  iiber 
diesen  dunklen,  ultrabasischen,  grobkrystallinen  Gesteinen  zu- 

tage treten,  sind  in  ihren  untersten  Platten  ganz  auffallend 
miirbe   und   weitgehend   zersetzt   und   erst  iiber   diesen  ganz 
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zersetzten  Partien  folgen  mit  ganz  scharfer  Grenze  ganz  helle, 

plattige,  frische  „Trachyte"  (trachytoide  Trachydolerite !). 
Dai3  dieses  grob-  und  vollkrystalline,iiltrabasisclie  („peridotit- 

artige")  Gestein  in  dem  Nebental  der  Ribeira  de  Massapez 
ebenfalls  nicht  „altes  Grundgebirge",  sondern  eine  ebensolche 
lakkolithartige  Intrusion  innerhalb  der  jungen  Ergufigesteine 

ist  wie  die  „Essexite"  an  der  Soka  und  in  der  Ribeira  das 
Yoltas,  ist  nach  der  ganzen  Situation  voUig  sicber;  dafiir  spricht 
auBer  dem  Augenschein  an  Ort  und  Stelle  und  der  Analogie 
mit  den  andern  Vorkommen  auch  die  relative  Frische  des 

Gesteins,  Ein  wirklicb  altes  derartiges  Gestein,  das  als  denudierte 
altere  Grundlage  unter  den  jungen,  stark  zersetzten  Gesteinen 
lage,  miifite  doch  noch  viel  starker  zersetzt  sein  und  konnte 
keine  unzersetzten  Olivine  mehr  enthalten,  wie  es  zum  sehr 
grofien  Teil  noch  der  Fall  ist.  Dagegen  ist  die  starke  Zersetzung 
der  unmittelbaren  Hangendschichten  durch  pneumatolytische 
Yorgange  bei  der  Intrusion  dieses  ultrabasischen  Tiefengesteins 
sehr  wohl  verstandlich. 

Dieses  ziemlich  grobkornige,  schwarzgriine,  nicht  ganz  frische 
Gestein  (Analyse  E,  Seite  399)  besteht  im  wesentlichen  aus 
groBeren  Kornern  von  schwarzem  Augit  und  griinlichem  Oiivin. 
Unter  dem  Mikroskop  sieht  man  zwischen  diesen  groBen  Augiten 
und  Olivinen  eine  viel  feinkornigere,  an  Masse  sehr  zuriick- 
tretende  Gesteinsmasse,  die  hauptsachlich  aus  recht  kleinen 
Plagioklasen,  unbestimmbaren  Mineralkornern,  Zersetzungs- 
produkten  (Calcit)  sowie  Erzkornchen  besteht. 

Die  Olivine  sind  zum  erheblichen  Teil  noch  ziemlich  frisch 

und  glanzend,  z.  T.  aber  schon  deutlich  angegriffen  und  serpen- 
tinisiert.  Die  Augite  sind  z.  T.  Diopside,  z.  T.  scheinen  sie 
mir  nach  dem  schwach  violetten,  bezw.  braunlichen  Ton  und 
der  unvollkommenen  Ausloschung,  sowie  nach  der  allerdings 
meistens  nur  sehr  schwach  angedeuteten  Sanduhrstruktur,  z.  T. 
aber  recht  schonen  Felderteilung  titanhaltige  Augite  zu  sein. 

Sie  zeigen  z.  T.  Andeutungen  von  Schalenbau  und  sind  vom 
Rande  her  groBtenteils  sehr  merkwiirdig  angefressen,  resorbiert 
und  angeschmolzen  in  einer  meistens  schmalen  Zone,  parallel 
der  urspriinglichen  (noch  erkennbaren) ,  jetzt  ganz  zackigen 
Begrenzung  (vgl.  Tafel  YII,  Fig.  1). 

Wie  aus  einzelnen  stehengebliebenen,  nicht  resorbierten 
Fetzen  zu  ersehen  ist,  muB  diese  umgeschmolzene  Zone  z.  T. 
aber  eine  recht  erhebliche  Breite  gehabt  haben. 

Ich  habe  eine  derartige  Erscheinung  nur  noch  bei  ein  em 
anderen  Gestein  Madeiras  beobachtet;  sie  erinnert  lebhaft  an 

die  von  Rinne  beschriebenen  protogenen  Augite  der  nordwest- 
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deutschen  Basalte^),  nur  daB  ich  hier  die  YOn  Rinne  erwahnten 
Einscliliisse  im  Augit  nur  in  minimalem  Umfange  gefunden  babe 
(kleine  Schniire  Yon  Magnetitkornchen  an  alteren  Krystallgrenzen. 

Dies  Gestein  steht  insofern  in  einem  bemerkenswerten  Gegen- 
satz  zu  den  andern  Yollkrystallinen  Gesteinen  Madeiras,  als  die 
zwiscben  den  grofien  Augiten  und  OliYinen  liegenden  Plagioklas- 
leistcben  nnd  Magnetitkorncben  sebr  Yiel  kleiner  sind,  sodaB 
das  Ganze  einen  erbeblicb  porpbyriscben  Eindruck  macbt.  In- 
dessen  ist  das  Gestein,  soweit  ich  es  wenigstens  bei  der  z.  T. 
nicbt  unerbeblichen  Zersetzung  erkennen  kann,  durcbaus  yoII- 
krystallin  (eine  Glasbasis  babe  icb  nicbt  finden  konnen) 
und  nacb  den  LagerungSYerbaltnissen  ganz  sicber  eine  lakkolitb- 
artige  oder  lagerartige  Intrusion  —  ein  Gang  ist  es  gewifi  nicbt 
und  eine  Decke  bezw.  ein  Strom  aucb  nicbt  —  so  da6  es  mir 
immerbin  am  besten  bei  den  Tiefengesteinen  untergebracbt 
erscbeint.  Icb  mocbte  aus  spater  (Seite  395)  nocb  zu  erorternden 
Griinden  dies  Gestein  nicbt  in  eine  der  bekannten  Gesteinsarten 

bineinpressen,  sondern  ibm  einen  besonderen  Namen  geben  und 
es  Madeirit  nennen. 

Auf  das  andere,  scbon  Yorber  erwabnte  (S.  377)  Gestein,  das 
dieselbe  Bescbaffenbeit  und  dieselbe  merkwiirdig  angefressenen, 
bezw.  angescbmolzenen  Augite  zeigt,  bin  icb  leider  erst  ganz  zum 
ScbluB,  nacb  AbscbluB  der  Arbeit  ̂ vieder  aufmerksam  geworden, 
da  das  betreffende  Handstiick  Yerlegt,  bez\v.  an  unricbtiger 
Stelle  aufbewabrt  war. 

Es  ist  wesentlicb  friscber,  scbwarz,  bezw.  griinlicb-scbwarz, 
pborpbyrisch  (auf  den  ersten  Blick  grobkrystallin  erscbeinend), 
mit  reichlicb  groBen  Augiten  und  OliYinen  und  einer  dazwiscben- 
liegenden,  an  Yolumen  Yiel  geringeren,  feinkornigen,  scbwarzen 

„Zwiscbenmasse".    (Siebe  die  Earbentafel  YII,  Fig.  1.) 
Im  Scbliff  zeigt  dieses  Gestein  eine  feinkornige,  aus  poly- 

syntbetiscb  Yerzwillingten  Plagioklasleisten  und  aus  kleinen,  z.  T. 

deutlicb  Yioletten  Augiten  bestebende  „Grundmasse",  in  der 
einzelne,  etwas  groBere  Plagioklase  stecken,  reicblicb  Magnetit 
in  Kornern,  in  unregelmaBig  begrenzten  Lappen  und  als  feinen 
Staub,  sowie  allerlei  Zersetzungsprodukte.  Die  etwas  groBeren 
Augite,  die  dazwiscbenliegen,  sind  zum  erbeblicbenTeil  resorbiert 
oder  zersetzt  und  mit  Wolken  Yon  Magnetitstaub  umgeben 
bezw.  erfiillt;  ebenso  finden  sicb  solcbe  Magnetitstauban- 
baufungen  um  die  etwas  angegriffenen  und  serpentinisierten 
OliYine.  Aucb  sonst  finden  sicb  nocb  allerlei  unbestimmbare 
Zersetzungsprodukte. 

Rinne:  Uber  norddeiitsche  Basalte  aus  dem  Gebiet  der  Weser. 
T.  Jahrb.  der  pr.  geol.  L.-A.  XIII  1892.    S.  10—15,  Tafel  VL  Fig.  3. 
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In  dieser  fein-  und  groberkornigen  „Grundmasse"  liegen 
nun  dicht  gedrangt  groBe,  fast  frische,  nur  wenig  Yom.  Rande 
bezw.  Yon  Spalten  aus  serpentinisierte  Olivine,  besonders  grofie, 
farblose,  diopsidartige  Augite  und  groJ3e  und  mittlere,  mehr  oder 
minder  deutlicb  violett  bezw.  braunlicli  gefarbte  Titanaugite, 

letztere  meistens  mit  deutlichem.  Schalenbau  (intensiver  yiolett- 
gefarbten  Manteln),  und  derartige  (allerdings  zarter  gefarbte) 
schmale  Mantel  finden  sich  auch  bei  einzelnen  der  groBen,  farb- 
losen  Augite. 

Alle  diese  Augite  zeigen  eine  z.  T.  ungewohnlicli  schone 
prismatische  Spalt^arkeit  und  dieselben  merkwiirdig  resorbierten 
bezw.  umgeschmolzenen  zackigen  Rilnder. 

Der  Gegensatz  zwischen  den  ganz  grofien,  angeschmolzenen 
diopsidartigen  Augiten  und  den  kleinen  Augiten  der  Grund- 
masse  ist  hier  nicht  so  ausgepragt  wie  bei  dem  analysierten 
Madeirit,  da  besonders  die  Titanaugite  ziemlich  in  alien 
GroBen  und  Ubergangen  vorkommen. 

Es  ist  besonders  bei  diesem  Gestein  ganz  offensichtlich, 
daB  die  Resorbtion  bezw.  Umschmelzung  der  Augite  erst  be- 
gonnen  hat,  nachdem  sich  mehr  oder  minder  dicke,  violette, 
titanhaltige  Rander  und  Mantel  um  die  garnicht  oder 
schwacher  titanhaltigen  Augite  gebildet  hatteu  und  die  zackige 
Zerrissenheit  der  Rander  ist  hier  noch  viel  erheblicher  als  bei 
dem  zuerst  beschriebenen  Yorkommen  des  Madeirits. 

Dies  Gestein  ist,  wie  schon  erwahnt,  ebenfalls  an  einer 
hochst  auffallenden  Stelle  gefunden;  es  liegt  an  der  Soka  unter 

dem  „Essexit"  und  zwar  nicht  unter  dem  Hauptstock  sondern 
unter  der  ersten,  ostlich  davon  und  etwas  hoher  iiber  dem  Bach 
herauskommenden,  kleinen,  isolierten  Klippe  desselben  (yergl. 
die  Abbildung  Seite  372)  und  ich  habe  das  Gestein  damals 
an  Ort  und  Stelle  ohne  weiteres  fiir  die  ultrabasische  Rand- 
facies  des  Essexitlakkolithen  gehalten.  Ein  unmittelbarer 

Zusammenhang  mit  dem  „Essexit"  war  allerdings  nicht  zu  be- 
obachten,  da  zwischen  diesem  schwarzen,  grobkornigen,  por- 
phyrischen  Gestein  und  dem  helleren  gleichkornigen  Essexit 
noch  einige  Meter  mit  Abhangsschutt  bedeckt  sind;  von  dem 
den  eigentlichen  Essexitlakkolithen  unterlagernden  und  so  merk- 

wiirdig veranderten,  ganz  feinkornigen,  splittrigen  Effusiv- 
gesteinen  ist  das  Gestein  raumlich  und  dem  Aussehen  nach 
durchaus  getrennt  und  verschieden. 

Es  hat  —  soweit  ich  wenigstens  feststellen  konnte  —  eine 
raumlich  ganz  beschrankte  Verbreitung  nur  unter  den  Klippen 

des  „Essexits";  darunter  im  Bachbett  steht  schon  das  splittrige, 
feinkornige  Effusivgestein  an,  das  auch  die  pralle  Wand  neben 
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dem  Essexitlakkolithen  grofitenteils  zusammensetzt;  ein  Gang 
oder  ein  groBeres  selbstandiges  Lager  kann  es  nicht  sein, 

sondern  muB  in  irgend  einer  Kausalverkniipfung  mit  dem  „Essexit" 
stehen;  wabrscheinlich  als  randliche  Apophyse,  wenn  es  nicht 
direkt  die  Randfacies  ist. 

Ich  mochte  es  daher  auch  jetzt  noch  fiir  die  ultrabasische, 
porphyriscli  ausgebildete  Randfacies  des  Essexits  halten,  die 
an  der  Kontaktflache  besonders  schnell  erstarrte,  oder  vielleicht 
apophysenartig  ausgestoBen  wurde  und  daher  so  ungleichkornig 
wurde,  ohne  allerdings  diese  Auffassung  als  die  allein  mogliche 
hinstellen  zu  wollen. 

Es  ist  jedenfalls  sicher,  daB  dieses  Gestein  eine  hochst 
absonderliche  Bildungsgeschichte  gehabt  hat  und  kurz  Yor  der 
Erstarrung  unter  ganz  abnorine  Verhiiltnisse  gekommen  sein 
muB,  wodurch  diese  so  ungewohnliche  Resorbtiou  und  Um- 
schmelzung  der  Augite  bedingt  ist.  Ob  man  das  Gestein  definitiv 
bei  den  Tiefengesteinen  belassen  will,  wohin  ich  es  nach  langem 
Zaudern  aus  den  erwahnten  geologisch-stratigraphischen 
Griinden  gestellt  habe,  oder  ob  man  es  sonst  anderswo  im  System 
einschachteln  will,  ist  m.  E,  eine  Frage  von  ganz  sekundarer 
Bedeutung. 

Fiir  die  Auffassung  als  direkte  oder  indirekte  ultrabasische 

Randfacies  des  „Essexits"  spricht  m.  E.  auSer  dem  geologischen 
Befund  auch  der  ganz  ungewohnlich  groBe  Gehalt  an  den  groBen 
protogenen  Angiten  mit  den  Resorbtions-,  bezw.  Umschmelzungs- 
erscheinungen  und  an  groBen,  z.  T.  auch  umgeschmolzenen 
Olivinen.  —  Ich  kann  mich,  wie  schon  erwahnt  (mit  einer  Aus- 
nahme,  yergl,  S.  441),  nicht  erinnern,  in  einem  anderen  Effusiv- 
gestein  Madeiras  derartige  protogene  Augite  gefunden  zu  haben. 

In  der  Struktur  hat  das  Gestein,  wie  ich  aus  einer  eben 

erschienenen  Arbeit  von  Quensel  i)  ersehe,  unverkennbare  Ahnlich- 
keit  mit  den  Picritbasalten  von  Mas  a  fuera,  die  dort  in  Form 

von  Gangen  auftreten  und  in  einer  Grundmasse  von  Feldspat- 
leisten  und  rosagefarbten  Titanaugiten  sehr  groBe  Einsprenglinge, 
aber  nur  von  Olivin  enthalten,  wahrend  hier  die  groBeren  und 
kleineren  Einsprenglinge  von  Augit  denen  des  Olivins  an  Zahl 
mindestens  gieichkommen,  bzw.  sie  noch  iibertreffen.  Dem- 
entsprechend  zeigt  die  Analyse  des  Picritbasaltes  fast  doppelt  so 
viel  Magnesia  und  nur  halb  soviel  Kalkgehalt,  wahrend  die  Uber- 
einstimmung  in  den  iibrigen  Bestandteilen  eine  sehr  bemerkens- 

')  Quensel:  Die  Geologie  der  Juan  Fernandezinseln.  Bull.  geol. 
Inst.  Upsala  XI,  1912.    Seite  286. 
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werte  ist.  Das  entsprechende  gilt  auch  von  dem  Picrite  feld- 
spatique  von  PapeDOO  Tahiti,  den  LacroixI)  beschrieben  hat. 

Wahrend  aber  die  Picritbasalte  von  Mas  a  fuera  in  Form 

von  Gangen  und  Lagern  auftreten,  ist  das,  wie  schon  erwahnt, 
bei  dem  Madeirit  nach  meinen  Beobachtungen  nicht  der  Fall. 

Die  griinlichen,  z.  T.  stark  zersetzten  Mandelsteine,  die 
unterhalb  dieser  Stelle  sowohl  in  dem  Nebenbachtale  wie  in 

der  Ribeira  de  Massapez  auftreten,  sind  offenbar  die  „Diabas- 
mandelsteine"  Hautungs;  sie  wechsellagern  in  beiden  Talern 
mehrfach  mit  den  auffallend  seidenglanzenden,  dunkelgriinlich- 
grauen  Trachydoleriten,  wodurch  schon  allein  ihre  angebliche 

Natur  als  „altes  Grundgebirge"  widerlegt  wird. 
Hier  in  dem  Bachbett  der  Ribeira  de  Massapez  weiter 

unterhalb  findet  man  auch  reichlich  Gerolle  der  so  auffallenden 

Essexitporphyrite ;  Gesteine,  die,  wie  spater  auseinandergesetzt 
werden  wird,  schon  aus  rein  mineralogischen  Griinden  offenbar  in 
einem  direkten  genetischen  Zusammenhang  mit  den  essexitartigen 
Tiefengesteinen  stehen  miissen. 

Es  gelang  leider  nicht,  in  den  z.  T.  dicht  bewaldeten  und 
schwer  zuganglichen,  z.  T.  gut  kultivierten  Talboschungen  mit 
dem  vielen  Abhangschutt  das  Anstehende  dieser  so  auffallenden 
Essexitporphyrite  zu  finden. 

Eine  weitere  Stelle,  an  der  die  essexitartigen,  voll- 
krystallinen  Gesteine  anstehen,  liegt  in  dem  Bachbett,  das  von 
dem  LamaceiraspaB  herunterkommend  ostlich  langs  der  nach 
Porto  da  Cruz  ziehenden  Strai3e  verlauft. 

Diese  Stelle  ist  mir  im  Seminar  zu  Funchal,  wo  ich  mich 
nach  der  Fundstelle  der  dort  aufbewahrten  Essexite  erkundigte, 
ganz  genau  bezeichnet  worden,  so  da6  ich  sie  sofort  fand,  fiihrt 
aber  jetzt  meistens  den  Namen  Ribeira  das  Yoltas,  wahrend 
V.  Fritsch  die  Fundstelle  der  von  ihm  untersuchten,  voll- 
krystallinen  Gesteine  als  Ribeira  de  Majade  (Najade?)  bzw. 
Majato  bezeichnet.  In  dem  von  den  Eingeborenen  jetzt  als 
Ribeira  de  Majade  bezeichneten  und  mir  gezeigten  Tal  sind 
aber  bis  ganz  oben  hinauf  bis  zur  Rocha  branca  ganz  sicher 
keine  Tiefengesteine  vorhanden ;  auch  sind  in  Porto  da  Cruz 
und  Funchal  keine  weiteren  Fundstellen  vollkrystalliner  Gesteine 
bekannt  und  sowohl  die  v.  FRixscuschen  Handstlicke  wie  auch 

seine  Angabe  „zwischen  altem  und  neuem  Portellaweg"  stimmen 
mit  meinen  eigenen  Funden  gut  tiberein.  Auf  einer  der 
V.  FRiTscHschen  Etiketten  steht  allerdings   „erstes   Tal,  das 

^)  Lacroix:  Les  roches  alcalines  de  Tahiti.  Bull  soc.  geol.  de  France 
X,  1910.    Seite  119. 
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den  alten  Portellaweg  schneidet",  was  auf  meine  Fundstelle 
niclit  zutreffen  wiirde,  die  nach  dem  Yon  mir  yerfolgten  Wege 
als  zweites  Tal  zu  bezeichnen  ware. 

Es  ist  also  immerhin  niclit  unmoglich,  daS  in  einem  der 
von  mir  niclit  besuchten  Seitentaler  noch  eine  weitere  Fundstelle 

verborgen  ist,  yon  der  die  v.  FRiTSCHscben  Handstiicke  stammen; 
sie  muB  dann  aber  —  nach  diesen  Handstiicken  —  jedenfalls 
dieselben  Gesteine  entlialten,  wie  die  meinige,  jetzt  allein  in 
der  Gegend  bekannte. 

Diese  meine  Fundstelle  in  dem  Tal,  das  fast  allgemein  jetzt 
als   Ribeira   das  Voltas  bezeichnet  wird,  das  ich  aber  auch 

Fig.  11. 
Lagei'ungsverlialtnisse  der  Essexite  in  der  Ribeira  das  , Voltas. 

Die  „Basalte"  dieser  Skizze  haben  sich  bei  mikroskopischer  Unter- 
suchung  als  Trachydolerite  erwiesen! 

Ribeira  da  Quedagorda  babe  nennen  horen,  findet  man  sebr 

leicht,  w^enn  man  yon  dem  etwa  halbwegs  zwischen  Porto  da 
Cruz  und  dem  LamaceiraspaB  an  der  StraBe  gelegenen  einsamen 
Wirtsbaus  nach  dem  Bacbbett  herunterklettert  und  dann  in 

dieser  ziemlich  steil,  z.  T.  mit  Stromscbnellen  herunterkommenden 
Runse  bacbaufwarts  gebt  bzw.  steigt.  Man  kommt  dann  zuerst 
an  dunkle  basaltoide  Gesteinsbanke,  die  im  Bach  bzw.  in  den 

Ufern  anstehen  und  offensichtlich  in  den  Berg  hinein  und  tal- 
aufwarts  einfallen.  Ganz  wenige  Meter  oberhalb  treten  dann 

die  prallen  Klippen  der  Essexite  aus  dem  Bacbbett  bzw.  un- 
mittelbar  daneben  aus  der  Boschung  bervor  und  lassen  sicb 
65  Scbritt  bacbaufwarts  yerfolgen.  Der  Bacb  stiirzt  mebrfach 
in  kleinen  Scbnellen  dariiber;  die  unmittelbare  Umgebung  der 
aus  der  westlicben  Uferboscbung  beryortretenden  Klippen  ist 
mit  Verwitterungs-  und  Abbangsscliutt  bedeckt,  so  daB  der  un- 
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mittelbare  Kontakt  der  Essexite  mit  den  jimgvulkanischen 
ErgulBgesteinen  der  Ufer  nicht  zu  beobachten  ist;  weiter  oberhalb 
stehen  wieder  dunkle,  basaltahnliche  Gesteine  an;  unmittelbar 
unter  den  Essexitklippen  liegen  im  Bachbett  soviel  grobe 
Schotter,  da6  aucli  hier  der  Kontakt  bzw.  die  untere  Grenze 
nicht  zu  erkennen  ist. 

Nacb  der  ganzen  Situation  ist  es  offensicbtlich  und  unbe- 
zweifelbar,  da6  liier  ein  ebensolcber  Lakkolith  von  Essexiten 
mitten  in  den  jungen  Effusivgesteinen  liegt,  wie  an  der  Soca, 
wenn  man  hier  auch  nicht  so  annahernd  senkrecht  unter  der 

Unterkante  der  Essexite  die  Lavabanke  beobachten  kann,  wie 

an  der  Soca  selbst.  Auch  hier  zeigen  die  dunklen  „basaltartigen" 
Gesteine  iiber  und  unter  den  Essexitklippen  nach  Herrn  Dr. 

EiNCKH  deutlichste  kontaktmetamorphe  Einwirkungen  (Glimmer- 
neubildungen)  und  auch  „Basaltmandelstein"-Gerolle  aus  diesem 
Bach,  die  zusammen  mit  Essexitgerollen  gesammelt  wurden, 
zeigen  derartige  Kontakterscheinungen.  Auch  hier  ist  der 
Essexitlakkolith  nicht  ganz  einheitlich  ausgebildet  und  zeigt 
in  den  einzelnen  Klippen  verschiedene  hellere  und  dunklere, 
grobere  und  feinere  Varietaten;  in  den  losen  Blocken,  die  unter- 
halb  der  anstehenden  Klippen  im  Bachbett  als  Gerolle  liegen, 
kommen  sogar  noch  andere,  erheblich  feinkornigere  und  etwas 
hellere  Modifikationen  YOr,  die  in  den  anstehenden  Klippen 
nicht  zu  beobachten  waren  und  jetzt  unter  dem  Abhangsschutt 
oder  den  Bachalluvionen  verborgen  sein  miissen.  Oberhalb  der 
obersten  Klippe  habe  ich  keine  Essexitgerolle  im  Bach  mehr 
beobachtet.  (Siehe  Lit.  Nr.  14,  Seite  118  u.  119.  Vergl.  hieriiber 
auch  die  Schilderungen  Haktungs  in  seinem  Werk  iiber  Fuerte- 
ventura  und  Lanzarote,  wo  er  die  „ Syenite"  Madeiras  mehrfach 
erwahnt  und  bespricht.) 

Da  oberhalb  der  Essexitklippen  in  der  Rib.  das  Voltas 
keine  Essexitgerolle  im  Bach  mehr  gefunden  sind,  so  ist  auch 
meine  friiher  geauBerte  Vermutung,  dafi  das  lose  gefundene, 
helle  Stiick  (Analyse  B)  von  weiter  oberhalb  stammen  konnte, 
dahin  zu  berichtigen,  da6  es  von  demselben  Ort,  aber  von 
einer  Stelle  zwischen  den  Klippen  stammen  muB,  die  jetzt  von 
Abhangsschutt,  bzw.  von  Alluvionen  bedeckt  ist. 

Bemerkenswerter  Weise  zeigen  die  beiden  Analysen  der 
Essexite  von  der  Rib.  das  Voltas  ahnliche  Unterschiede  wie 

die  beiden  Analysen  der  Socagesteine,  trotzdem  gerade  die 
analysierten  Gesteinsproben  auBerlich  recht  wenig  Ahnlichkeit 
mit  einander  haben;  es  wurden  bei  der  Auswahl  der  Analysen 
absichtlich  moglichst  verschiedenartig  aussehende  Proben  aus- 
gesucht. 

25* 
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Die  diyergentstrahlige  Struktur  ist  bei  diesen  Gesteinen 
aus  der  Rib.  das  Voltas  im  allgemeinen  lange  nicht  so  deutlich, 
wie  bei  den  Gesteinen  der  Soca  ausgebildet,  sondern  beim 
Betrachten  mit  bloBem  Auge  eigentlich  nur  ganz  scbwach  an- 
gedeutet  durch  die  nicht  gerade  baufig  in  dem  ziemlicb  grob- 
und  ricbtungsloskornigen  Gestein  auftretenden,  dicktafeligen 
Plagioklase.  TJnter  dem  Mikroskop  tritt  die  divergentstrablige 
Anordnung  der  Plagioklase  schon  yiel  deutlicher  bervor. 

Nur  das  ziemlicb  feinkornige  belle,  nacb  Herrn  Finckh  so 
stark  arfvedsonitbaltige  und  barkewikithaltige  Gestein  B  der 
Analysentafel  Seite  399,  das  nur  als  GeroUe  gefunden  wurde, 
zeigt  scbon  mit  bloBem  Auge,  bzw.  mit  der  Lupe  sebr  scbon 
die  zabllos  sicb  kreuzenden,  diinnen,  langen,  feinen  Plagioklas- 
tafeln  und  zeigt  diese  divergentstrablige  Struktur  unter  dem 
Mikroskop  in  scbonster  Ausbildung.  Das  Gestein  weist  aucb 
einen  Gebalt  an  Calcit  auf,  der  mindestens  zum  erbeblicben 
Teil  sicber  durcb  Zersetzung  der  Augite  und  Plagioklase  ent- 
standen  ist,  z.  T.  aber  aucb  in  den  Zwickeln  zwiscben  nocb 
ganz  friscben  Plagioklasen  und  neben  nocb  ganz  friscben 
Augiten  sitzt,  obne  daB  in  der  unmittelbaren  Umgebung  zer- 
setzte  Mineralien  zu  beobacbten  waren,  aus  deren  Umwandlung 
er  entstanden  sein  konnte. 

Das  Gestein  ist  aucb  reicb  an  Pyrit,  sebr  reicb  an  Apatit 
und  zeigt  merkwiirdiger  Weise  aucb  einen  Gebalt  an  freiem 
Quarz,  sodaB  es  daraufbin  zuerst  von  Herrn  Fiisckh  als  den 
Alkaligraniten  nabestebend  bezeicbnet  (Diese  Zeitscbrift  1903, 

S.  118),  dann  aber  als  Quarzessexit  bzw.  Ortboclasessexit  an- 
gesprocben  wurde. 

Dies  belle  Gestein  der  Analyse  B  zeigt  sebr  viel  Apatit, 
ziemlicb  viel  Magnetit  und  etwas  Biotit;  aucb  bier  baben  die 
sebr  zart  gefarbten  (Titan)augite  z.  T.  einen  sebr  zarten,  feinen, 
verfliefienden  griinlicben  Rand  (wie  Abbildung  S.  375,  Fig.  9) 
von  Aegirinaugit,  der  aber  lange  nicbt  so  scbarf  und  so  scbon 
griin  ist,  wie  bei  mancben  Soca  essexiten. 

Die  Barkewikite  zeigen  Pleocbroismus  von  dunkelbraun 
zu  olivbraun;  in  Scbnitten  parallel  der  G-Acbse  bellrotlicbbraun 
zu  bellgriinlicb-gelblicb;  es  sind  z.  T.  ziemlicb  lange  Siiulen. 

In  diesem  nur  als  Gerollegefundenen,  ganz  bellen  Quarzessexit 
kommt  neben  den  aucb  in  den  andern  Essexiten  vorbandenen,  scbon 
erwabnten,  wesentlicben  Mineralien,  Plagioklas,  Ortboklas,  Biotit, 
Barkewikit  und  sparlicbem  Augit  (z.  T.  ganz  zart  rotlicb  gefarbt), 
Apatit  und  Magnetit  aucb  in  sebr  geringen  Mengen  ein  ziemlicb 
tiefblau  gefiirbtes,  stark  pleocbroitiscbes  Mineral  mit  ausge- 
zeicbneter,   paralleler   Spaltbarkeit  vor,   das   fast  immer  mit 
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Biotit,  seltener  mit  barkewikitischer  Hornblende  verwachsen  ist 
und  sicber  der  Yon  L.  Finckh  erwabnte  Arfvedsonit  ist.  Die 

seltenen  Krystalle  sind  sebr  klein  und  deshalb  scbwer  genau 
zii  bestimmen,  icb  babe  dieses  tiefblau  bis  intensiv  griinblaue 
Mineral,  dessen  Pleocbroismus  in  den  vorhandenen  Schnitten 
nach  zart  blaugrau  wecbselt,  in  keinem  andern  Schliff  der 
Madeiragesteine  gefunden. 

Mit  dem  Arfvedsonit  der  Ganggesteine  des  Cbristiania- 
eruptivgebietes  stimmt  es  nicbt  ganz  genau  iiberein,  der 
Pleocbroismus  ist  ein  etwas  anderer;  docb  ist  an  der  Identitat, 
bzw.  an  der  Bestimmung  als  Arfvedsonit  wobl  nicbt  zu  zweifeln. 

Ortboklas  ist  in  diesen  Essexiten  von  der  Ribeira  das 

Yoltas  im  allgemeinen  ziemlicb  sparlich  vorbanden. 
Neben  dem  Magnetit  kommt  besonders  in  der  Umgebung 

grofier,  ganz  zersetzter,  bzw. fast  volligumgewandelter  Krystalle  (von 
Diopsid?)  ofter  in  grofieren  aber  krystallograpbiscb  nicbt  scbarf 
begrenzten  Massen  ein  tief  rotbraunes,  fast  undurcbsicbtiges 
Mineral  vor,  das  anscbeinend  scbief  ausloscbt  und  das  icb 
nicbt  sicber  bestimmen  kann  (Ilmenit?) 

Das  Gestein  der  Analyse  D  zeigt  bei  den  stark  ver- 
zwillingten  Plagioklasen  da,  wo  der  Scbnitt  annabernd  parallel 
der  Zwillingsflacbe  verlauft,  die  Zwillingslamellen  also  sebr 
breit  sind,  dafi  diese  Plagioklase  einen  ganz  ausgezeicbnet 
scbaligen  Aufbau  besitzen.  Die  Barkewikite  sind  bier  nur 
klein;  bell-  und  dunkelbraun  pleocbroitiscb  in  Scbliffen  quer 
zur  C-Acbse.  Z.  T.  sind  sie  angewacbsen  an  Magnetit,  z.  T. 
mit  Augiten  verwacbsen.  In  Scblilfen  parallel  der  C-Acbse  ist 
der  Pleocbroismus  zart  rotlicbbraun  und  zart  grlinlicbgelb ; 
aufierdem  entbalt  der  Scbliff  Biotit,  viel  Magnitit,  etwas  Olivin. 

In  den  anstebend  gefundenen  Essexiten  in  der  Rib.  das 
Voltas,  die  im  Scbliff  z.  T.  eine  ganz  ausgezeicbnet  divergent- 
strablige,  z.  T.  eine  annabernd  ricbtungslos  kornige  Struktur 
zeigen,  sind  die  Augite  z.  T.  obne  oder  obne  wesentlicbe  eigene 
Begrenzung  zwiscben  die  sicb  kreuzenden  breiten  Plagioklas- 
tafeln  zwiscbengeklemmt,  z.  T.  zeigen  sie  deutlicb  idiomorpbe 
Begrenzung  und  erstrecken  ibre  vorspringenden  Ecken  in  die 
Plagioklastafeln  bineiji;  einzelne  der  Augite  zeigen  einen  aus- 

gezeicbnet zonaren  Aufbau,  andere  mebr  oder  minder  deutlicbe 
Eelderteilung.  Aucb  einzelne  Plagioklase  zeigen  sebr  scbon  den 
zonaren  Aufbau,  der  sicb  stellenweise  in  ausgezeicbneter  Weise 
quer  durcb  die  verschiedenen  polysyntbetiscben  Zwillingslamellen 
verfolgen  lafit. 

Aucli  bei  der  Durcbsicbt  dieser  Scbliffe  aus  der  Rib. 

das  Voltas  fand  icb,  daJ3  aucb  in  diesen  Essexiten  die  Augite 
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neben  Diopsid  zum  erheblicben  Teil  Titanaugite  sein  miissen, 
nach  dem  allerdings  sehr  zarteD,  manchmal  kaum  angedeuteten, 
yioletten  Farbenton  und  der  schonen  Felderteilung  sowie  der 
unyollkommenen  Ausloschung  zu  iirteilen. 

Soweit  sich  nach  den  bisher  analysierten  Handstiicken  und 
deren  Schliffen  urteilen  laBt,  scheinen  die  vorwiegend 
idiomorph  begrenzten  Augite  in  den  melir  sauren  Essexit- 
yarietaten,  die  oline  wesentlich  idiomorphe  Begrenzung 
zwischen  die  Plagioklase  eingeklemmten  Angite  vorwiegend  in 
den  basischen  Aiisbildungsformen  aufzutreten,  doch  ist  an- 
scheinend  der  Unterschied  kein  prinzipieller  und  scharfer,  und 
es  finden  sich  Schliffe,  an  denen  man  nicht  gut  entscheiden 
kann,  welche  Ausbildung  der  Augite  iiberwiegt. 

Es  mag  nochmals  besonders  hervorgehoben  werden,  da6  so- 
wohl  an  der  Soca  wie  in  der  Rib.  das  Voltas  die  Tiefengesteine 
dem  Augenschein  nach  je  einen  einheitlich en  Gesteinskorper 
bilden  (besonders  abgesetzte  Gauge  innerhalb  des  anstehenden 

„Essexits"  konnten  jedenfalls  nicht  beobachtet  werden)  und  dai3 
diese  beiden,  chemisch  ziemlich  verschiedenen  Ausbildungs- 
formen  des  Gesteines  in  diesen  anscheinend  einheitlichen, 
raumlich  ziemlich  beschrankten  Gesteinskorpern  zusammen  aaf- 
treten,  wenn  es  auch  wegen  der  Ungunst  der  Verhaltnisse  nicht 
genau  anzugeben  ist,  wie  die  analysierten  Proben  zueinander 
gelegen  haben. 

Ferner  liegen  in  der  von  FRixscHschen  Sammlung  Hand- 
stiicke  eines  „Ganggesteines"  von  der  Cova  da  Roda  bei  Fayal 
in  der  Nahe  von  Porto  da  Cruz  vor,  welches  „Ganggestein" 
sich  schon  mit  bloBem  Auge  als  ein  feinkorniges,  sehr  nephelin- 
reiches  Tiefengestein  erkennen  laBt  und  bei  der  mikroskophischen 
Untersuchung  durch  Herrn  Finckh  sich  als  ein  sehr  nephelin- 
reicher,  theralithahnlicher  Essexit  sich  erwies.  Weitere  Angaben 
iiber  dieses  Yorkommen  liegen  nicht  vor;  ich  habe  diese  Stelle 
nicht  mehr  selbst  aufsuchen  konnen. 

Endlich  liegen  in  der  von  FRixscBschen  Sammlung  drei 
unverkennbare  Essexithandstiicke  von  dem  Lombo  dos  Portaes 

im  Gran  Gurral  „unter  dem  Pico  Sidrao",  iiber  deren  Lagerungs- 
verhaltnisse  keine  genaueren  Angaben  vorhanden  sind,  die 
aber  vermutlich  von  einem  Lagergang  stammen. 

Nach  den  andern  mit  „Lombo  dos  Portaes"  bezeichneten 
Handstiicken  von  Fkitschs,  die  aus  ganz  charakteristischen, 
unerkennbaren  trachytoiden  Trachydoleriten  und  alkalitrachyt- 
artigen  Gesteinen  bestehen,  habe  ich  diese  mir  dem  Namen 
noch  unbekannte  Stelle  des  Gurral  ebenfalls  begangen  und 
untersucht,  und  ich  habe  auch  einen  Teil  meiner  Handstiicke 
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Yon  dort  nur  von  .Steinmauern,  nicht  aus  dem  Anstehenden 
gewinnen  konnen,  das  hier  meistenteils  mit  zersetztem  Tuff 
liberschiittet  und  mit  Kulturen  bedeckt  ist,  aus  denen  nur  ver- 
einzelte,  machtigere,  trachytartige  Gauge  hervortraten.  Nach 
der  ganzen  Situation  tief  im  Innern  des  Curral,  des  Haupt- 
kraters  der  Insel,  und  rings  umgeben  von  zersetzten,  oft  schon 
horizontal  geschichteten  Tuffen  und  machtigen,  stark  zersetzten 
roten  Schlackenmassen,  aber  doch  noch  hoch  iiber  der  jetzigen 
Bachsolile,  in  der  junge,  horizontalgeschichtete  Schlacken- 

massen, Tuffe  und  junge  Eruptivgesteine  anstehen,  kann  dieses 
Essexitvorkommen  hier  am  Lombo  dos  Portaes  ebenfalls  nur 

intrusiv  innerhalb  der  jung  vulcanischen  Gesteine  auftreten! 
Auch  diese  drei  offenbar  zusammengehorigen,  mit  derselben 

Nummer  bezeichneten  Handstiicke  stammen  nicht  von  einem 

ganz  einheitlich  ausgebildeten  Gesteinskorper,  v^enn  sie  auch  im 
Habitus  iibereinstimmen  und  die  verschiedenen  Ausbildungs- 

formen  in  einem  Stiick  "ineinander  iibergehen. 
Das  eine  Handstuck  zeigt  schon  in  sich  ganz  helle  und 

recht  dunkle,  grob-  und  feinkornige  Partien,  die  schlierig  (?) 
verteilt  sind  (vielleicht  sind  die  grobkornigen  Partien  ein  diinner 
Gang  innerhalb  der  feinkornigen?)  und  eines  der  Stiicke  erwies 
sich  als  ungemein  nephelinreich  und  theralithahnlich.  Das 
Gestein  enthalt  (ebenfalls  nach  Bestimmungen  von  Herrn  Finxkh) 
verhaltnismafiig  viel  Orthoklas,  Biotit,  Olivin,  viel  Apatit. 

Soweit  ich  die  Schliffe  durchgesehen  habe,  zeigen  nicht 
nur  die  von  FRiTSCHschen  Proben  der  Essexite  aus  dem  Curral, 
sondern  auch  einzelne  der  von  mir  aus  der  Ribeira  de  Massapez 
gesammelten  Essexitgerolle  besonders  reichliche  und  schone, 
intensiv  violett  gefarbte  Titanaugite,  z.  T.  mit  prachtvoller 
Felderteilung. 

Auchbei  denEssexitenvonLombo  dos  Portaes  gehtbei  einigen 
der  Titanaugite  die  (in  diesen  Fallen  zart  violette)  Farbe  nach 
auBen  allmahlich  in  einen  zart  olivfarbigen  bis  zart  grtinlichen 
Farbenton  iiber;  ja  einzelne  der  intensiv  violett  gefarbten  Titan- 

augite mit  schoner  Sanduhrstruktur  zeigen  auch  die  deutlich 
und  scharf  abgesetzten  griinen  Saume  von  Aegirin. 

Diese  Aegirinsaume  zeigen  einen  Pleochroismus  von  oliv 
bis  dunkelgriin;  auch  die  tief  violetten  Titanaugite  sind  stark 
pleochroitisch  und  sie  zeigen  auch  z.  T.  reichliche  Zwillings- 
bildung  und  wundervoUe  Anwachskegel.  Z.  T.  sind  diese 
Titanaugite  auBen  intensiver  violett  gefarbt  als  innen,  wahrend 
bei  den  Titanaugiten  mit  den  griinen  Aegirin-Randern  die  violette 
Farbe  nach  dem  Rande  zu  zarter  wird  und  z,  T.  ganz  allmahlich 
in  die  olivgriine  bis  rein  griine  des  Aegirins  iibergeht. 
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Im  auBeren  Ansehen  ist  eines  der  Handstiicke  bis  auf  das 

feinere  Korn  sehr  ahnlich  dem  pyroxenreiclieii  Essexit  Yom 
Gipfel  des  Brandberget  (Brandbu,  Nr.  12  der  BROEGGERschen 

Mikrophotographie  von  Prof.  Scheffer  (Zeisswerk). 

Fig.  12. 
Essexit  vom  Lombo  dos  Portaes,  Gran  Curral  (Vergr.  17). 

Die  Photographie  ist  bei  ausgeschaltetem  Analysator  aufgenommen,  um 
die  auch  schon  so  sehr  schone  und  deutliche  Felderteilung  der  Titan- 
augite  zu  zeigen.  Die  Zwillingsstreifen  und  z.  T.  auch  die  Grenzen  der 
Plagioklase  sind  nach  dem  Bilde  bei  gekreuzten  Nicols  in  die  Pboto- 
graphie  eingezeichnet.  Sehr  groBe,  z.  T.  ganz  zart  violette,  z.  T.  intensiv 
violette  (am  oberen  Rande),  z.  T.  braunlich  violette  Titanaugite,  groCen- 
teils  idiomorph  begrenzt,  aber  z.  T.  auch  Plagioklasleisten  umwachsend. 
Magnetit,  Olivin  (rechts  und  links  unter  den  Titanaugiten),  viel  Apatit, 
etwas  Nephelin.  Von  den  beiden  langgestreckten  Titanaugiten  (rechts 
und  links)  mit  der  deutlichen  Felderteilung  ist  der  rechte  ein  Zwilling 

nach  100,  beide  enthalten  ganz  feine  Zwillingslamellen  nach  100. 

Serie),  dessen  Schliff  allerdings  erbeblicb  mehr  Pyroxen,  weniger 
Biotit  und  Apatit  und  keinen  Aegirin  entbalt. 

Auch  ich  selbst  babe  im  Curral  ein  kleines,  lose  gefundenes 
Stiick  Essexit  bekommen,  das  groiitenteils  feinkornig,  in  der 
Mitte  aber  recht  grobkornig  ist,  und  den  von  FRiTSCHscben 
Proben  von  Lombo  dos  Portaes  sebr  iihnelt,  und  ich  babe  auf 
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der  Hohe  des  Serradosattels  —  ebenfalls  lose  —  ein  Stiick 

Essexitporphyrit  gesammelt,  das  offenbar  nach  seiner  mine- 
ralogischen  Ausbildimg  mit  diesen  Essexiten  aus  dem  Innern 
des  Curral  direkt  zusammen  gehoren  muQ.  Auch  in  der  Stubel- 
schen  Sammlung  liegt  ein  Essexitporphyrit  aus  dem  Curral. 

Nach  Haktung  ist  auch  von  Reiss  in  der  Rib.  dos  Socor- 

ridos  als  GeroUe  ein  voll-  und  grobkrystallines  Gestein,  be- 
stehend  aus  „Krystallen  YOn  Labradorit,  Augit  und  Olivin  mit 

vielen  kleinen  Hohlraumen"  gefunden,  das  nach  dieser  Be- 
schreibung  nichts  anderes  sein  kann  als  einer  der  stark  miaro- 
lithischen  Essexite. 

Es  ist  danach  also  nicht  daran  zu  zweifeln,  daB  auch  tief 
im  Innern  des  Curral  Essexit  in  Form  eines  Ganges  oder 
Intrusivlagers  vorkommt  und  hier  ebenso  mit  Essexitporphyriten 
vergesellschaftet  ist,  wie  in  der  Ribeira  de  Massapez  im  Norden 
der  Insel. 

Endlich  liegt  in  der  SxuBELschen  Sammlung  vom  Pico  dos 
Bodes  das  Liloas  also  ganz  aus  dem  Westen  der  Insel  (westlich 
vom  Janellatal)  ein  Stiick  eines  feinkornigen  aber  typischen 
Essexits  ohne  nahere  Angaben  liber  die  Lagerungsverhaltnisse. 
Im  Diinnschliff  zeigt  sich  eine  ausgezeichnet  divergent-strahlige 
Anordnung  der  Plagioklase,  farbloser  Diopsid,  und  ganz  zart 
braunlich  gefarbter  Augit  (ohne  Felderteilung),  der  nur  sehr 
selten  idiomorph  begrenzt  ist.  Wenig  kleine  Biotitblattchen 
und  Magnetit  sind  ebenfalls  vorhanden. 

Es  treten  also  —  abgesehen  vom  Curral  —  in  der  Um- 
gebung  von  Porto  da  Cruz  in  wenigen  Kilometern  Entfernung 
von  einander  unter  denselben  aufieren  Umstanden  mitten  in  den 

trachydoloritischen  und  basaltischen  ErguBgesteinen  etwa  5 — 6 
Yorkommen  frischer,  vollkrystalliner  und  meistens  verhaltnis- 
maBig  grobkorniger  Gesteine  auf  mit  iiber  52,5  Proz.  bis  zu 
40  Proz.  Kieselsauregehalt,  die  allermeistens  nachweisbar 
Intrusionen  innerhalb  dieser  jungen  ErguBgesteine  bilden. 

Diese  Tiefengesteine  bilden  mineralogisch  und  chemisch  eine 
ziemlich  fortlaufende,  ineinander  iibergehende  Reihe  von  hellen 
nephelin(sodalith)syenitartigen  Gesteinen,  Essexiten,  theralith- 
artigen  Essexiten  zu  „peridotitartigen"  aber  noch  deutlich  plagio- 
klashaltigen  Gesteinen  (Madeirit). 

Diese  essexitartigen  Gesteine  entsprechen  in  ihrer  chemischen 
und  mineralogischen  Zusammensetzung  durchaus  den  ver- 
schiedenen  ErguBgesteinen:  Trachydoleriten,  nephelinbasanit- 
artigen,  tephritartigen  und  „basaltischen"  Gesteinen,  innerhalb 
deren  sie  auftreten  und  die  die  ganz  iiberwiegende  Masse  der 
Insel  aufbauen  und  die  ihrerseits  nach  der  einen  Seite  in  ganz 
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basische,  limburgitartige  Gesteine  iibergehen,  andererseits  aber 
aiich  mit  mehr  oder  minder  hellen  trachytoiden  Gesteine  mit 
sodalithtracliyt-  und  mit  alkalitracliytartigen  Gesteinen  von 
mehr  als  65  Proz.  SiOg  vergesellschaftet  sind. 

Es  ergibt  sicli  also  daraus  der  zwingende  Schlufi,  dai3  diese 
essexitartigen  Gesteine  tatsacblich  yollauskrystallisierte  Massen 
—  die  Tiefengesteinsausbildung  —  desselben  sehr  spaltungs- 
fabigenMagmas  darstellen,  aiis  demdie  die  ganzeluselaufbauenden 
Ergufigesteine  stammen,  da6  keinos  dieser  grobkrystallinen 

Gesteine  zu  einem  alteren  „Grundgebirge"  gehort,  daB  wir  aber 
unter  den  ErguBgesteinen  eine  Anzahl  extremcr  Spaltungs- 
produkte  dieses  Magmas  kennen,  deren  entsprechende  Tiefen- 
gesteinsausbildungen  noch  nicbt  bekannt,  bezw.  noch  nicht 
analysiert  sind. 

Die  Yollkrystallinen  Gesteine  Madeiras  zeigen  also  sowohl  nach 
ihrer  chemischen  Beschaffenbeit  (s.  Analysen  S.  399)  wie  nach  ihrem 
Mineralbestand  als  auch  nach  ihren  Strukturformen  alle  Eigen- 
schaften  der  Essexite  und  deren  pyroxenitischer  Grenzformen 

wie  sie  yon  Rosenbusch  in  seinen  „Elementen"  sowie  in  der 
mikroskopischen  Physiographie  der  Gesteine  (4.  Auflage  S.  391, 
407)  angefiihrt  werden. 

Sie  weisen  sowohl  die  richtungsloskornige  wie  die  unregel- 
maBigstrahlige  wie  die  divergentstrahligeStruktur  auf;  sie  stimmen 
inbezug  auf  den  Mineralbestand  und  die  Strukturformen  ins- 
besondere  iiberein  mit  den  Essexitischen  Gesteinen  (Essexit, 

Olivingabbrodiabas,  Gabbroproterobas)  des  Christianiagebietes^) 
bei  den  auch  in  denselben  bezw.  in  zusammengehorigen  Gesteins- 
korpern  ahnliche,  nicht  unwesentliche  Anderungen  des  chemischen 
Bestandes  und  der  Struktur  Yon  der  eugranitischen  zur  diabas- 
artigen  stattfinden. 

Ganz  besonders  auffallend  —  worauf  hier  schon  hin- 

gewiesen  werden  mag  —  ist  bei  zwei  der  mitgeteilten 
Analysen  E  (u.  G)  der  enorm  hohe  Magnesiagehalt  von  iiber 
13  bis  fast  14  Proz.  und  bei  ftinfen  C,  D,  E  (G,  H)  der  fast 
ebenso  hohe  Kalkgehalt  von  iiber  11  bis  fast  14  Proz. 

Zu  vergieichen  sind  hier  vor  allem  auch  die  ganz  analogen 

Gesteine,  die  QuENSEL  ausderpatagonischenKordillerebeschreibt^). 

^)  W.  C.  Broegger:  The  basic  eruptive  rocks  of  Gran  Canaria.  Quart. 
Journ.  1894,  Bd.  50,  S.  19.  —  Die  Mineralien  der  Syenitpegmatitgange 
der  Siidnorwegischen  Augit-  und  Nephelinsyenite.  Zeitschr.  fiir  Kryst.  und 
Min.  1890,  Bd.  16,  S.  21.  —  Eine  Sammlung  der  wichtigsten  Typen  der 
Eruptivgesteine  des  Christianiagebietes.  NytMagasin  Bd.44, 1906,  S.llSff. 

Qubnsbl:  Geologisch-petrographischeStudien  in  der  patagonischen 
Cordillera.  Bull  geol.  Instit.  Upsala  XI,  1911. 
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Fiir  das  ultrabasische  Tiefengestein  aus  der  Rib.  de  Massapez 
habe  ich  bisher  in  der  Literatnr  kein  Analogon  finden  konnen; 
Yon  den  dunkelsten  pyroxenitischen  Abarten  der  Tiefengesteine 
aus  der  Caldera  von  La  Palma  unterscheidet  es  sich  durch  den 

sehr  viel  geringeren  Tonerdegelialt,  den  ebenfalls  sehr  viel 

geringeren  Gehalt  an  Alkalien  und  den  mehr  als  2'/2  mal  so 
holien  Magnesiagehalt. 

DaB  dies  Gestein  einen  Ubergang  von  den  pyroxenitischen 
Essexiten  (Essexitgabbros  von  Lacroix)  zu  den  Peridotiten  dar- 
stellt,  ist  nacli  dem  Mineralbestand  imd  der  Analyse  sicher,  ich 
habe  bisher  aber  keine  auch  nur  halbwegs  vergleichbare  Analyse 
finden  konnen,  die  bei  etwa  vergleichbaren  anderen  Komponenten 
einen  so  geringen  Tonerde-  und  einen  so  hohen  Kalkgehalt 
zeigte,  weder  unter  den  Pyroxeniten,  noch  unter  den  Peridotiten, 
noch  unter  den  Pikriten. 

Verhaltnismafiig  ahnlich  in  der  Analyse  sind  noch  gewisse 
Limburgite,  die  aber  alle  einen  wesentlich  hoheren  Gehalt  an 
Alkalien  und  meistens  auch  an  Tonerde  aufweisen,  bei  ahnlichem 

Tonerdegehalt  aber  merklich  weniger  Kalk  und  Magnesia  ent- 
halten  (Rosenbusch  „Eleniente",  Seite  472,  Nr.  7,  1,  8,  4,  13). 
Auch  in  den  von  Bkauns  beschriebenen,  devonischen  essexitischen 

Gesteinen  aus  dem  Lahn-  und  Dillgebiet  findet  sich  nichts  der- 
gleichen,  trotzdem  hier  als  auBerste  Glieder  der  Essexitreihe 

noch  basischere  Gesteine  bekannt  gemacht  sind'). 
Wie  in  einem  folgenden  Abschnitt  gezeigt  werden  wird, 

zeigen  auch  die  am  meisten  basischen  ErguBgesteine  Madeiras 
keine  direkten  Beziehungen  zu  diesem  sonderbaren  Tiefengestein. 

Am  iihnlichsten  in  der  Analyse  ist  anscheinend  noch  der 

Gabbro  essexitique  von  Papenoo  (Tahiti) 2),  doch  zeigt  auch 
diese  Analyse  des  Gabbro  essexitique  (an  vollig  frischem  Gestein 
angestellt)  schon  so  einen  wesentlich  hoheren  Gehalt  an  Tonerde 
und  einen  merklich  geringeren  Kalkgehalt,  was  bei  der  Um- 
rechnung  auf  die  OsANNschen  Constanten  sofort  noch  deatlicher 
in  die  Erscheinung  tritt. 

Ich  mochte  vorschlagen,  dieses  so  sonderbare  Gestein,  das 
sich  mit  keinem  der  bisher  beschriebenen  Gesteinstypen  wirklich 
in  genaue  Beziehungen  setzen  laBt,  Madeirit  zu  nennen. 

')  R.  Brauns:  Beitrage  zur  KeDntnis  der  chemischen  Zusamraen- 
setzung  der  devonischen  Eruptivgesteine  im  Gebiet  der  Lahn  und  Dill. 
Neues  Jahib.  f.  Min.  Beilageband  XXVIl,  1909,  S.  261  ff. 

'■')  Lacroix:  Les  roches  alcalines  de  Tahiti  Bull.  soc.  geol.  de France  1910,  S.  104. 
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6.  Vergleich  mit  den  Essexiten  von  La  Palnia. 

Sowohl  in  Bezug  auf  die  Lagerungsverhaltnisse  wie  auch 
auf  die  chemiscli  mineralogisclie  Beschaffenheit  stimmen  diese 
Madeira-Essexite  sehr  genau  iiberein  mit  den  Essexiten  aus  der 
Caldera  von  La  Palma. 

Auch  dort  fand  ich  1907  bei  meinen  eingehenden  Unter- 
siichungen  im  tiefsten  Grunde  der  Caldera  diese  groBenteils 
recht  grobkornigen  Tiefengesteine  in  Form  von  ziemlich  machtigen 
Gangen  und  von  breiteren,  aus  dem  Untergrund  auftaucbenden 

„  Stock  en".  Ob  es  dort  wirkliche  Stocke  oder  ahnlich  wie  in 
der  Soca  lakkolithartige  Intrasionen    sind,    laBt   sich  in  der 

1CI   

^2  •  •  g       52  1^  ~  -qg  

Fig.  13. 
Variatioasdiagramm  der  Tiefengesteine 

aus  der  Caldera  von  La  Palma  (nach  Gewichtsprozenten). 

Caldera  nicht  feststellen,  da  die  Aufscbliisse  dort  nicht  tief  geniig 
herunter  reichen.  Auch  in  der  Caldera  zeigen  diese  Essexite 
alle  moglicben  Ausbildungsarten  und  Yariationen:  grobkornig 

(Analyse  H  u.  G  Seite  399)  und  feinkornig  (Analyse  F) ;  richtungs- 
los  gleichkOrnig  ohne  mit  bloBem  Auge  erkennbare  Andeutung 
von  divergent  strabliger  Struktur  (vorwaltender  Typus  z.  B. 
Analyse  H),  ziemlich  gleichkornig  mit  nur  wenigen  und  nicht 
groiJen  tafelformigen  Feldspaten,  sodaB  daran  leistenformige 
Durchschnitte  erst  beim  genauen  Suchen  zu  finden  sind  (haufig 
vertreten,  z.  B.  Analyse  F  u.  H)  und  (seltener!)  Gesteine  mit  sehr 
deutlicher  bzw.ungemein  schon  ausgebildeter,  divergent  strahliger 
Struktur. 
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Es  kommen  in  der  Caldera  ebenso  recht  helle,  mittelfarbige 

(z.  B.  Analyse  F  u.  G)  und  ziemlich  bis  sehr  dunkelfarbige  der- 
artige  Tiefengesteine  vor  (Analyse  H),  solche  mit  relativ  hohen 
und  solche  mit  auffallend  niedrigem  Kieselsauregehalt  (Ana- 
lysen  Seite  399). 

Das  Gestein  der  Analyse  H  aus  dem  Barranco  del  Agua 
agria  mit  nur  40,8  Proz.  Kieselsaiire  stimmt  aber  in  seinem 
auBeren  Anselien  sehr  viel  mehr  mit  den  grobkornigen,  sehr 
dunkeln,  aber  typischen  Essexiten  aus  der  Rib.  das  Yoltas  und 
aus  der  Ribeira  de  Massapez  iiberein,  die  erheblich  kieselsaure- 
reicher  sind,  als  mit  dem  ebenfalls  nur  40,07  Proz.  SiOg  ent- 
haltenden  „Madeirit"  unter  der  Achada  (Analyse  E)  was  ja  auch 
durch  die  sonstige  Analyse  (viel  hoherer  Magnesiagehalt  und 
yiel  geringerer  Gehalt  an  Tonerde  und  Alkalien  etc.)  ver- 
standlich  wird. 

Im  groBen  und  ganzen  betrachtet  ist  aber  die  Ahnlichkeit 
der  Tiefengesteinsanalysen  von  Madeira  und  La  Palma  eine 
recht  groi3e,  z.  T.  sogar  eine  auffallende. 

Mineralogisch  zeichnen  sich  die  Calderaessexite  (nach  Herrn 
Finckh)  durch  einen  ganz  wesentlich  hoheren  Gehalt  an  Orthoclas 
aus  (vgl.  Lit.  Nr.  15  Seite  237). 

Bei  den  Tiefengesteinen  aus  der  Caldera  von  La  Palma  tritt 
aber  noch  eine  sehr  auffallige  Strukturform  auf,  die  mir  von 
den  Tiefengesteinen  Madeiras  und  sonstiger  inBetracht  komraender 
Lokalitaten  nicht  bekannt  ist,  namlich  eine  durch  sehr  schon 
tafelformige  Ausbildung  der  Hornblenden  und  Augite  bewirkte 

„divergentstrahlige"  und  auch  eine  Parallelstruktur. 
Es  gibt  unter  den  dunklen  Tiefengesteinen  der  Caldera 

eine  ganze  Anzahl,  in  denen  zentimeterlange  bis  mehrere  Centi- 
meter lange,  dicktafelige  bis  ganz  diinntafelige  Amphibole  und 

Pyroxene  massenhaft  auftreten,  die  sich  z.  T.  unter  alien  mog- 
lichen  Winkeln  schneiden,  bei  anderen  Vorkommen  aber  auch 
annahernd  parallel  zu  einander  liegen  und  zwischen  denen  dann 
die  sehr  viel  kleineren  Plagioclase  und  sonstigen  Mineralien  eine 
feinkornige  (aber  durchaus  kornige)  Zwischenmasse  bilden. 

Es  ist  also  das  genaue  Gegenstiick  zu  der  eigentlich  diver- 
gentstrahligen  Diabasstruktur,  in  der  die  Pyroxene  ohne  idio- 
morphe  Begrenzung  zwischen  den  Plagioclastafeln  liegen  (wie 
sie  auf  Madeira  an  der  Soca  z.  T.  auch  auftritt),  und  schon 
bei  den  Essexiten  von  Madeira  bahnt  sich  der  Ubergang  zu 
dieser  extremen,  gegenteiligen  Strukturform  durch  den  immer 
groBer  und  deutlicher  werdenden  Idiomorphismus  der  Pyroxene 
in  bestimmten  anderen  Typen  bezw.  Handstiicken  schon 
deutlich  an. 
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Diese  Typen  aus  der  Caldera  mit  der  „umgekelirten  Diabas- 
straktiir"  sind  ungemein  auffallende  und  selir  schone  Gesteine, 
die  (besonders  gescliliffen)  prachtvoll  aussehen  und,  wenn  sie  in 
groBeren  Mengen  und  leichtcr  erreichbar  Yorkamen,  ein  wunder- 
YolJes  Dekorationsmaterial  abgeben  wtirden. 

Diese  Gesteine  erinnern  z.  T.  sehr  lebhaft  an  die  Bescbreibung 

des  „Diorits"  („Nadeldiorits")  von  der  Cap  Verdeninsel  Sao 
Vicente,  die  C.  v.  Joiin^)  gegeben  bat  und  den  scbon  Rosexbusch 
als  EssexLt  erkannt  bat  (Analyse  II  Seite  399). 

Die  Tiefengesteine  der  Caldera  mit  den  so  auffallig  parallel 
gelagerten  groi3en  Ampbibolen  und  Augiten  miissen  wohl  unter 
einem  sebr  starken,  ganz  einseitigen  Druck  erstarrt  sein,  es  ist 
der  auffalligste,  mir  je  zu  Gesicbt  gekommene  Strukturtypus. 

Zusammen  mit  den  alkaliarmsten  und  ungewohnlicb  kalk- 
und  magnesiareicben  Ausbildangsarten  der  Essexite  im  Bar- 
ranco  del  Almendrero  amargo  auf  La  Palma  kommen  nun  aber 
zLim  Beweise,  daJ3  es  sicb  aucb  bier  tatsacblicb  nur  um  sebr 
kalkreicbe  Differentiationsprodukte  eines  typiscben  essexitiscben 
Magmas  bandelt,  viele  sebr  alkalireicbe  Ganggesteine  Yor. 
Sodalitbgauteite  und  Maenaite  (Analysen  L  u.  M),  deren  eines 
(stark  zersetzt)  allerdings  aucb  einen  betracbtlicb  boben  Kalk- 
gebalt  aufweist!  (vgl.  das  nabere  dariiber  Literatur  Nr.  15 
Seite  232—238). 

Bemerkungen  zu  der  Analysentafel. 

Die  Analyse  A  ist  die  des  kleinen  „Essexit"stuckes  Yon  der 
Soca,  das  icb  1903  Yon  Herrn  Pater  Schmitz  in  Funcbal  aus 
der  Sammlung  des  dortigen  Seminars  erbielt,  obne  die  Fundstelle 

geseben  zu  baben,  und  das  Herr  Finckii  zuerst  als  „Sodalitsyenit" 
diagnosticierte.   (Diese  Zeitscbr.  1903,  Seite  119.) 

Die  Analysen  B  u.  D  sind  von  den  beiden,  bei  meiner 
ersten  Reise  nacb  Madeira  gesammelten  Handstiicken  der  Essexite 
aus  der  Rib.  das  Voltas  bergestellt;  an  D  bat  Herr  Finckh  zuerst 
die  Natur  dieser  Gesteine  als  Essexite  festgestellt. 

B  ist  die  Analyse  des  Gesteins,  das  Herr  Finckh  urspriinglicb 

als  den  „Alkaligraniten  nabestebend"  bezeicbnete  (diese  Zeitscbr. 
1903,  S.  119),  spater  dann  als  Quarzessexit  auffafite. 

Die  beiden  Analysen  C  u.  E  babe  icb  dann  nocb  selbst 
Yon  den  bei  meiner  zweiten  Reise  aus  dem  Anstehenden  an  der 

Soca  and  in  der  Ribeira  de  Massapez  (unter  der  Acbada) 
gescblagenen  Handstiicken  macben  lassen. 

')  C.  Y.  John  :  Chemische  und  petrographiscbe  Untersachimgen  an 
Gesteinen  Yon  Angra  Pequena,  den  Cap  Verdischen  Insein  usw.  Jalirb. 
d.  k.  k.  geolog.  Reichsanstalt  1896.    Rand  46,  Seite  276. 
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I  ist  die  Analyse  des  „Diabases"  aus  der  Rib.  de  Massapez, 
die  RosENBUSCH  (Elemente  III,  S.  433)  yeroffentliclit  hat,  deren 
Belegstiick  aber  nicht  melir  in  Heidelberg  zu  finden  ist, 

r,  G,  H  sind  Analysen  yon  Essexiten,  die  ich  1907  in  der 
Caldera  von  La  Palma  gesammelt  habe,  wo  sie  unter  denselben 
Yerhaltnissen  auftreten,  wie  in  der  Rib.  de  Massapez  und  Rib. 
das  Voltas;  die  analysierten  Stiicke  sind  aus  dem  reichen  Beleg- 
material  durch  Herrn  L,  Finckh  ausgewahlt. 

Zum  Yergieicli  mit  diesen  Analysen  von  Madeira  und 
La  Palma  habe  ich  unter  II  die  von  C.  v.  John  veroffentlichte 

Analyse  des  Essexits  von  der  Cap  Yerden-Insel  Sao  Vicente, 
unter  III  u.  IV  die  des  Essexits  von  Rongstock  und  des  Sodalith- 
syenits  von  Gr.  Pries  en  im  bohmischen  Mittelgebirge,  unter 
V  u,  VI  die  des  norwegischen  Essexits  und  dessen  pyroxenitischer 
Grenzform  daneben  gesetzt,  deren  dazugehorige  Ergufigesteine 
(Essexitporphyrite  und  Essexitmelaphyre)  so  groBe  Ahnlichkeit 
mit  den  Madeiragesteinen  haben,  endlich  unter  VII  die  Analyse 
des  Gabbro  essexitique  von  Papenoo  (Tahiti)  nach  Lacroix 
(1.  c.  Bull.  soc.  geol.  de  France  1910,  S.  104)  als  des  Gesteins, 

das  dem  „peridotitahnlichen"  Tiefengestein  —  dem  Madeirit  — 
aus  der  Rib.  de  Massapez  immerhin  noch  am  nachsten  zu  stehen 
scheint. 

Es  wird  spater  —  nach  Darstellung  der  Analysenergebnisse 
der  Ergufigesteine  —  gezeigt  werden,  dai3  die  IJmrechnung  der 
Tiefengesteinsanalysen  auf  die  OsANxschen  Konstanten  das  merk- 
wiirdige  Ergebnis  liefert,  da6  diese  Tiefengesteine  chemisch- 
analytisch  und  nach  dieser  Osannschen  Darstellungsmethode 
keine  einheitliche  Stellung  einnehmen,  sondern  zur  Ilalfte  auf 
die  AF-Seite  —  die  Alkaliseite  —  des  Dreiecks  fallen,  zur  anderen 
Halfte  aber  ebenso  ausgesprochen  auf  die  CF-Seite,  die  Seite 
des  Projektionsdreiecks  fallen,  wo  ganz  typische  Kalkalkali- 
gesteine  ihren  Ort  haben,  ein  Ergebnis,  das  bei  den  bisher 
bekannten  Analysen  von  Alkalitiefengesteinen  nur  in  ganz  ver- 
schwindendem  Ma6e  der  Fall  war.  (Rosenbusch  Elemente  IV, 
Seite  238,  Nr.  50,  70,  71).    Vergieiche  Analysendreieck  Seite  464. 

Demgegeniiber  muB  schon  jetzt  und  nochmals  betont  werden, 
daB  von  den  auf  die  beiden  verschiedenen  Seiten  des  Projek- 

tionsdreiecks fallenden  Analysen  zweimal  je  zwei  Analysen  von 
geologisch  anscheinend  ganz  einheitlichen  Gesteinskorpern 
stammen  (A.  u.  C,  B.  u.  D.),  dai3  die  betrelfenden  Gesteine 
raumlich  ganz  beschriinkte,  anscheinend  einheitliche 
Massen  bilden,  in  denen  eine  grundsatzliche  Trennung  in  zwei 
ihrem  Wesen  nach  verschiedene  Gruppen  vollig  ausgeschlossen 
erscheint,  wenn  es  audi  nach  Lage  der  ungiinstigen  auBeren  Ver- 
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haltnisse  nicht  moglich  war,  genau  anzugeben,  in  welchem  Lage- 
rungsverhaltnisse  die  analysierten  Handstiicke  zu  einander  lagen. 

DaB  diese  beiden  geologisch  einheitlichen  Massen  der 
Tiefengesteine  von  der  Soca  und  in  der  Ribeira  das  Yoltas  nach 
Mineralbestand  und  Struktiir  an  Yerschiedenen  Stellen  gewisse 
sehr  deutliche  Unterschiede  zeigen,  ist  ja  schon  hervorgehoben; 
es  mag  auch  yielleicht  sein,  daB  bei  sehr  genauem  Studium  und 
besseren  Untersuchungsmoglichkeiten  der  betreffenden  Gesteins- 
korper  eine  gesetzmafiige  Verteilung  dieser  strukturell  und 
chemisch  so  yerschiedenartigen  Diiferenzierungspunkte  dieses 
Magmas  sich  ergeben  wird.  1903 — 1907  waren  die  Aufschllisse 
und  BegebuDgsmoglicbkeiten  nicht  giinstig  genug,  um  das  fest- 
zustellen.  An  der  Tatsache,  da6  diese  Gesteine  auf  das  innigste 
zusammen  gehoren,  ist  nach  der  ganzen  Situation  und  der  sehr 
geringen  raumlichen  Ausdehnung  der  beiden  Yorkommen  aber 
nicht  zu  zweifeln. 

Daher  ist  es  mir  denn  auch  mehr  wie  zweifelhaft,  ob  man 

darin  noch  eigentlichen  Essexit  und  „Sodalithsyenit"  trennen 
darf,  oder  ob  es  nicht  viel  natiirlicher  ist,  den  ganzen  Komplex 
einheitlich  als  Essexit  zu  bezeichnen. 

Auch  bei  den  Yon  Rosenbusch  angefiihrten  Beispielen  Yon 
Alkalitiefengesteinen  fallen  ja  der  Essexit  YOn  Moltenborough 
(Nr.  50),  der  Alkalipyroxenit  Yon  Brandberg  (Nr.  71)  deutlich 
auf  die  CF-Seite  des  Projektionsdreiecks,  ihre  Zugehorigkeit  zu 
den  Alkaligesteinen  ist  auch  nicht  chemisch,  sondern  nur  geo- 

logisch zu  erweisen;  die  Entfernung  im  Analysenort  Yon  den 
geologisch  dazugehorigen  sonstigen  Alkalitiefengesteinen  ist  aber 
nicht  so  auffallig  wie  hier  bei  den  Macleiragesteinen. 

Ob  man  die  so  ausgesprochen  auf  die  CF-Seite  des  Pro- 
jektionsdreiecks fallenden  GesteinsYarietaten  nach  ihrer  che- 

misch en  Zusammensetzung  noch  zu  den  Essexiten  s.  st.  rechnen 
soil,  dariiber  Y^dll  ich  hier  kein  Urteil  aussprechen  —  gerade 
das  sicher  chlor-(sodalith?)haltige  Gestein  steht  am  meisten 
rechts  —  nach  dem  Befunde  im  Felde  sind  sie  m.  E.  nicht  von 
den  achten  Essexiten  zu  trennen,  und  der  mineralogische  Befund 
spricht  m.  E.  ebenso  deutlich  fiir  diese  auch  Yon  Herrn  Finckh  you 

jeher  Yerfochtenen  Auffassuug.  ̂ ) 

^)  Nachdem  diese  Arbeit  langst  abgeschlossen  und  im  Druck  war, 
wurde  ich  durch  Zufall  darauf  aufmerksam,  daB  Herr  Finckh  sich  schon 
vor  Jahren  an  einer  ganz  ungewohnlichen  und  nicht  zn  vermutenden 
Stella  iiber  die  Madeiraessexite  geaufiert  hat,  und  zwar  nicht  umvesentlich 
anders,  als  iiier  angegeben. 

In  einer  Pi-otokollnotiz  dieser  Zeitschrift  iiber  ostthiirin gische 
(voigtlandische)  Diabase  (1907,  Band  49,  Seite  23,  Februar- 

Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1912.  26 
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Auch  Yon  den  analysierten  Essexiten  des  nachstverwandten 
und  nachstbenachbarten  Eruptivgebietes,  aus  der  Caldera  von 
La  Palma,  die  geologisch  ebenso  sicher  zusammengehoren,  fallt 
die  Analyse  ans  dem  Barr.  del  Alamdrero  amargo  ganz  offen- 
sichtlich  weit  auf  die  CF-Seite  des  Dreiecks  (2,43  Proz.  Alkalien, 
11,2  Proz.  Kalk,  13,12  Proz.  Magnesia). 

Ahnlicbe  Erwagungen  wie  diese  liaben  Broegger  (1.  c.  S.  2) 
offenbar  yeranlafit,  seine  gesamten  Essexite,  die  er  als 
Sp altungsprodukte  eines  sehr  alkalireichen  Magmas 
auffafit,  kurzerband  als  Kalkalkaligesteine  zu  bezeichnen. 

8.  Olivinfelse. 

Als  exentremste,  ultrabasiscbe  Spaltungsprodukte  desselben 
Magmas,  das.  die  Essexite  und  Madeirite  gebildet  bat, 
treten  dann  nock  in  einem  Tuff  bei  Porto  Moniz  gr6i3ere 
und  kleinere  Bomben  yon  annahernd  reinem,  YoUkrystallin- 
miarolitbiscb  struiertem  Olivinfels  auf,  die  zum  groiJten  Teil 
nur  aus  Oliyinkornern  —  in  einzelnen  Exemplaren  daneben  auch 
noch  aus  sebr  zuriicktretenden  scbwarzen  Augitkrystallen  — 
bestehen.  Diese  bis  apfelgroBen  Bomben  liegen  lose  und  rein 
in  einem  lockern,  starkzersetzten,  rotlich-gelbliclien  Tuff,  z.  T. 
sind  sie  eingewickelt  in  eine  diinne  (0,5 — 1  cm)  Lage  Yon 
scbwarzem,  sehr  porosem,  schlackigem,  glasigen  Feldspaltbasalt 
zum  Beweis,  daB  sie  wirklich  als  Bomben  bei  einer  Eruption 
herausgeschleudert  sind. 

Diese  Bomben  Yon  Olivinfels  sind  durchaus  kornig  und 
zeigen  groi3enteils  ein  stark  miarolithisches  Gefiige.  Schon 
mit  bloBem  Auge  erkennt  man,  daB  sie  zum  erheblichen  Teil 
aus  krystalligraphisch  begrenzten,  z.  T.  aus  rundlichen  Kornern 
von  1 — 3  mm  Gr6i3e  bestehen,  die  sich  groBenteils  nur  unvoll- 
kommen  beriihren  und  zwischen  sich  haufig  erhebliche  Zwischen- 
riiume  lassen  (teilweise  deutlich  zuckerkornige  Struktur). 

Andere  Bomben,  bezw.  andere  Partien  derselben  Bomben 
bestehen  aus  einem  ziemlich  kompakten,grobkrystallinen  Agregat, 
dessen  einzelne  Korner  ziemlich   dicht  und   ohne  wesentliche 

m  0  n  a  t  s  b  e  r  i  c  h  t) ,  also  zu  der  Zeit,  wo  ich  grade  in  Madeira  war, 
hat  HeiT  Finckh  angegebei),  daB  auf  Madeira  neben  Essexiten  aucli 
alkaliarme,  diabasartige  Gesteine  auftreten,  und  hat  mit  diesen  die 
Foldspathbasalto  Madeiras  in  Verbindung  gebracht,  was  ich  aus  obigem 
Grunde  bisher  iibersehen  hatte. 

Da  aber  Herr  Finckh  spater  wieder  alle  diese  Gesteine  ohne 
Eiuschriinkung  als  Essexite  bezeichnet  hat,  so  scheint  er  diesen  Struktur- 
und  chemischcn  Unteischieden  doch  keinen  prinzipiellen  Wert  beizulegen. 
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Zwischenraume  aneinanderstoBen.  In  der  Farbe  wechseln  sie 

von  hellgriinlichgelb  bis  ziemlich  dunkelgelbgrun,  ja  fast  schwarz 
und  eigentiimlich  kupferrot  und  zeigen  stets  den  sehr  starken 
Glanz  des  Olivins. 

An  manchen  Stellen  sind  die  Korner  aucli  schon  ziemlich 

angegriffen  und  zersetzt  und  zeigen  dann  neben  stark  irrisierenden 
Partien  groBenteils  eine  tombakfarbige  Oberflache.  Teilweise 
haben  sich  zwischen  den  nicht  mehr  frischen,  irrisierenden 
Kornern  in  den  Hohlraumen  bezw.  an  der  Oberflache  der 

Kofner  Ausscheidungen  von  Eisenhydroxyd  angesetzt. 
In  einzelnen  dieser  Bomben  erkennt  man  zwischen  den 

glanzenden  Oiivinkornern,  vereinzelte,  etwas  grofiere,  matt- 
schwarze  Augitkorner. 

Eine  ganze  Anzahl  dieser  Bomben  zeigt,  wie  schon  erwahnt, 
eine  schwache  Hiille  von  schwarzem,  stark  schlackigen,  basalt- 
artigen  Gestein;  bei  einer  Bombe  wechselten  in  dieser  Basalthiille 
grob-  und  feinporige  Lagen  miteinander  ab;  und  zwischen  den 
Olivinbomben  liegen  auch  einzelne  kleinere  Bomben,  die  nur 
aus  solchem  basaltartigem  Gestein  bestehen. 

Diese  basaltisch-schlackige  Hiille  besteht  aus  einer  sehr 
dichten,  dunklen,  erz-  und  glasreichen  Grundmasse,  in  der 
zahllose  kleine,  z.T.  sehr  deutlich  fluidal  angeordnete  Plagioklas- 
tafelchen  und  groBere  Einsprenglinge  von  Olivin  und  Augit 
(Diopsid)  auftreten;  etwas  Apatit  ist  auch  darin  enthalten. 

U.  d.  Mikr.  sieht  man,  daB  einzelne  Bomben  nur  oder 
fast  nur  aus  Olivin  bestehen;  andere  enthalten  reichliche 

und  z.  T.  lecht  groBe  Pyroxene  —  viel  mehr,  als  man  nach 
der  auBeren  Betrachtung  der  z.  T.  mit  fest  anhaftenden  Zer- 
setzungsprodukten  und  Lavaresten  bedeckten  Bomben  annehmen 
wiirde,  sowie  etwas  Apatit,  Magneteisen  und  Chromeisen  (letzteres 
durch  die  Analyse  sicher  erwiesen!). 

Die  Pyroxene  sind  nach  der  sehr  starken  Licht-  und 
Doppelbrechung,  der  meistens  sehr  erheblichen  Ausloschungs- 
schiefe  und  dem  Auftreten  der  Absonderung  nach  der  Querflache 
groBenteils  diallagartige  Diopside.  Daneben  kommen  aber  auch 
in  zwei  der  Schliffe  mit  volliger  Sicherheit  und  gar  nicht  selten 
rhombische  Pyroxene  vor,  die  durch  die  gerade  Ausloschung, 
die  sehr  geringe  positive  Doppelbrechung  und  den  kaum  an- 
gedeuteten  Pleochroismus  in  ihrer  Natur  als  Bronzit  bestimmt  sind. 

Diese  diallagartigen  und  rhombischen  Pyroxene  sehen  im 
Schliff  meistens  farblos  oder  ganz  zart  braunlich-griinlich  gefiirbt 
aus,  haben  ein  sehr  starkes  Relief  und  zeigen  oft  recht  deutlich 
die  prismatische  Spaltbarkeit,  oft  aber  noch  wesentlich 
deutlicher  eine  z.  T.  weitlauftigere,   z.  T.  sehr  feine,  dicht- 

26* 
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steliende  Absonderung  diagonal  dazu,  die  bei  den  rhombischen 
Pyroxenen  parallel  der  Ebene  der  optiscben  Achsen  yeiiauft. 

In  den  Durcbscbnitten,  die  diese  sehr  feine,  fast  faserige 
Absonderang  zeigen  (und  gerade  dazu  ausloschen),  sowie  in  den 
andern  Durchschnitten  mit  weitlauftiger  stehenden  Spaltrissen 
und  gerader  oder  annahernd  gerader  Ausloschung  sieht  man  z.  T. 
scbon  bei  scliwacher  YergroBerung,  dafi  diese  Pyroxene  eine 
Unmenge  feiner  und  feinster  Einlagerungen  parallel  diesen 
Spaltrissen  und  Absonderungsflacben  entbalten,  die  scbrage 
ausloschen,  also  bei  Dunkelstellung  des  Augites  ganz  bell  auf- 
leucbten.  Es  sind  unter  diesen  z.  T.  sebr  feinen  Einlagerungen 
mindestens  zwei  yerschiedene  Substanzen,  deren  eine  etwa 

eine  Ausloschungsschiefe  yon  20 — 22°  bat,  wabrend  die  andere 
erst  bei  Drebung  um  etwa  45  ̂   ausloscbt. 

Ein  Teil  dieser  Einlagerungen  ist  sebr  langgestreckt  und 
ungemein  diinn,  so  dafi  sie  nur  als  ganz  feine,  starkleucbtende 
Linien  erscbeinen,  ein  anderer  Teil  ist  etwas  dicker  und  yiel 
kiirzer,  so  dafi  sie  bei  sebr  starker  Yergrofierung  scbon  als  kleine 
kurze  Tafelcben,  bezw.  kurze  Leisten  yon  sebr  bober  Licbt- 
brecbung,  aber  obne  lebhafte  Interferenzfarben  erscbeinen. 

Sebr  yiel  seltener  als  diese  mikrolitbartigen  Einlagerungen 
linden  sicb  parallel  zu  dieser  feinen  Absonderung  recbt  diinne 
langgestreckte  Lamellen  yon  sehr  starker  Doppelbrechung  ein- 
geschaltet,  die  etwa  45°  Ausloschungsschiefe  zeigen  und  zuni  Teil 
wohl  nur  eingeschaltete  Zwillingslamellen  yon  Augit  sind, 
da  die  Starke  der  Licht-  und  Doppelbrechung  und  die  Interferenz- 

farben mit  danebenliegenden  Augitkornern  iibereinstimmen,  teil- 
weise  aber  haben  sie  auch  wesentlich  geringere  Lichtbrechung;  sie 
sind,  wenn  auch  ganz  wesentlich  groUer  als  die  ganz  diinnen, 
haarfeinen  Einlagerungen  und  als  die  kleinen,  kurzen  Tafelcben 
doch  immerhin  noch  recbt  klein. 

Diese  Einlagerungen  finden  sich  in  einer  groBen  Anzahl  der 
Augite;  sie  setzen  meistens  nicht  gleichmaBig  durch  den  ganzen 
Krystall  fort,  sondern  beginnen  meist  erst  in  einiger  Entfernung 
yom  E-ande  und  sind  oft  biindelweise  oder  streifenweise  ange- 
ordnet,  wabrend  die  dazwischenliegenden  Partien  und  der 
Rand  relatiy  oder  ganz  frei  yon  solche  feinsten  Einlagerungen 
sind;  am  schonsten  und  reichlichsten  finden  sich  die  haarfeinen 

Einlagerungen  mit  etwa  20 — 25°  Ausloschungsschiefe  zwischen 
den  ganz  dicht  stehenden  faserigen  Absonderungsrissen. 

Auch  bei  den  schief  zur  Orthoaxe  durchschnittenen  Augiten, 
die  betrachtlich  schief  ausloschen,  finden  sich  haufiger  solche 
Biindel  feiner  Einlagerungen  parallel  den  Spaltrissen,  aber  auch 

solche,   die  etwa  unter  60^  zu  den  Spaltrissen  yerlaufen.  Ein 



405 

ganz  sonderbares  Bild  gewahrten  diese  fremden  Einlagerungen 
an  einem  Augit,  der  nur  ziemlich  unregelmai3ige  und  undeutliclie 
Spaltrisse  zeigte,  die  ziemlich  weitliiuftig  und  wenig  ausdauernd 
sind,  und  der  unter  gekreuzten  Nikols  intensiv  blaugefarbt 
erscbeint  (vgl.  Farbentafel  YII,  Fig.  4). 

Hier  verlaufen  unter  einem  Winkel  von  etwa  45^ 
zu  diesen  unregelmaBigen  Spaltrissen  schmale,  eigentiimlich 
braune  Streifen,  die  ihrerseits  eine  feine  unter  etwa  30 g^gen 
die  Langsricbtung  der  Streifen  yerlaufende  Querstreifung  er- 
kennen  lassen.  Diese  langen  braunen  Streifen,  die  —  um  ein 
robes  Bild  zu  gebrauchen  —  ungefahr  den  Eindruck  macben,  als 
ob  quer  iiber  den  blauen  Augit  eine  Anzabl  brauner,  gedrehter 
Schniire  gelegt  waren,  erstrecken  sich  nun  ebenfalls  nicht  iiber 

Fig.  14. 
Augit  mit  Einlagerungen  in  der  Olivinfelsbombe 

(vgl.  Tafel  VII  Fig.  4). 

den  ganzen  Krystall,  sondern  beginnen  meist  erst  in  einer  ge- 
wissen  Entfernung  vom  Rande,  setzen  manchmal  auf  einige 
Ersteckung  aus,  um  dann  in  der  genauen  Verlangerung  wieder 
aufzutauchen. 

Bei  starker  VergroBerung  unter  gekreuzten  Nikols  sieht 
man,  daB  jeder  dieser  braunen  Streifen  aus  zwei  oder  drei 
Reihen  von  langgestreckten,  schmalen,  abgerundeten  Korperchen 
(obne  Ecken  und  Kanten  und  oft  auch  sonst  etwas  unregel- 
maBig  begrenzt)  bestebt,  die  eben  unter  30°  zur  Langsricbtung 
des  braunen  Streifens  verlaufen  und  zwischen  denen  man  bei 

gutem  Licbt  nocb  haufig  die  blauscbimmernde  Augitsubstanz 
wie  im  Hauptkrystall  leucbten  siebt.  Diese  kleinen,  langlicben, 
pararallel  liegenden  Korperchen  sind  auch  nocb  nicht  einheitlich 
aufgebaut,  wie  man  bei  sehr  starker  YergroBerung  und  sehr 
gutem  Licht  erkennt;  sie  enthalten  nocb  sehr  viel  feinere, 
langgestreckte,  stark  lichtbrechende  Einlagerungen  —  offenbar 
dieselben  wie  die  vorber  beschriebenen,  haarfeinen  Mikrolithen 
parallel  der  feinen  Absonderung,  —  die  bei  Drehung  um  30 
—  bei  der  Stellung  der  groBten  Dunkelbeit  des  Augites  — 
plotzlich    hell    aufleuchten.     Bei    abwechselndem  schwachen 
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Heben  imd  Senken  des  Mikroskops  sieht  man,  wie  das  Bild 
dieser  parallelen,  langlichen  Korperchen  mit  ihren  feinen  Eiu- 
lagerungen  standig  wechselt;  letztere  sind  offenbar  erbeblich 
diinner  als  die  Dicke  des  Schliffes  und  iiberlagern  einander 
teilweise.  In  der  Umgebung  dieser  braun  erscheinenden,  lang- 

lichen Korperchen  findet  sich  im  Augit  noch  ein  ganz  feiner, 
schwarzer  Staub  eingelagert,  so  daB  das  Bild  dadurch  noch  un- 
deutlicher  wird. 

Fig.  15. 
Starke  VergroBerung  der  braun  erscheinenden  Korperchen  in  dem  Diallag 
der  Olivinbombe.    In  diesen  braun  erscheinenden  Korperchen  leuchten 
bei  wciterer  Drehung  die  feinen,  hellen  Linien  der  stark  doppelbrechen- 

den  fremden  Einlagerungen  auf. 

In  und  zwischen  diesen  braunen  Streifen  liegen  z.  T.  noch 
ganz  kleine  Olivinkornchen  verstreut,  wie  sie  in  reichlicher 
Menge  nnd  verschiedener  GroBe  auch  sonst  noch  in  dem  ganzen 
Augit  eingeschlossen  sind. 

Eine  einwandfreie  Erklarnng  fiir  diese  sonderbare  Er- 
scheinung  dieser  braunen  Streifen  habe  ich  nicht  finden  konnen; 
es  sieht  fast  so  aus,  als  ob  hier  eine  auBerordentlich  feine 
polysynthetische  Zwillingsbildung  Torliegt,  etwa  nach  einem 
Gesetz,  wie  der  in  Rosenbusch  (Mikrosk.  Physiogr.  der  petrogr. 
wicht.  Mineralien  1905,  I,  2  Seite  206,  Eig.  92)  abgebildete 
Penetrationszwilling  und  daB  parallel  den  Verwachsungsflachen 
dieser  eingeschalteten  feinen,  kleinen  Zwillingslamellen  und  in 
diesen  selbst  zahlreiche  minimale  Fremdkorper  eingelagert  sind 
—  analog  den  mikrolithischen  Einlagerungen  parallel  der  Quer- 
flache  im  Diallag  und  in  den  rhombischen  Pyroxenen  (Rosenbusch, 
1.  c.  S.  149).  Bei  besonders  starkem  (kiinstlichem)  Licht  und 
sehr  starker  YergroBerung  sieht  man  auch  in  der  blaa- 
schimmeraden  Augitsubstanz  zwischen  den  braunen  Streifen  eine 
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ganz  feine,  symmetrisch  ebenfalls  unter  etwa  60°  verlaufende 
QuerstreifuDg,  die  aucli  YOn  ganz  kleinen  Mikrolithen  herzu- 
ruhren  scheint, 

Der  groBe  Augit,  der  diese  so  sonderbare  Streifung  zeigt, 
umschliefit  auBer  dem  schon  vorher  erwaliiiten  kleinen  und  groBeren 
Olivinkornchen  auch  noch  ganz  kleine,  meistens  langliche, 
leistenformige  Einschliisse  von  sehr  hoher  Liclitbrechung. 

AuBer  den  Augiten  enthalten  diese  Olivinfelsbomben  auch 
noch  etwas  Apatit,  Magneteisen  und  z.  T.  Chromeisen. 

Die  Olivine  selbst  sind  meist  vollig  frisch  und  zeigen  nur 
selten  langs  den  Spaltrissen  Spuren  der  beginnenden  Zersetzung 
in  Gestalt  von  leichter  Gelb-  und  Braunfarbung. 

Die  chemische  Analyse  der  Olivinfelsbombe,  in  der  der 
eben  beschriebene,  sonderbare  Augit  mit  der  braunen  Streifung 
liegt,  ergab  folgendes  Resultat: 

SiO., 
TiO, 
ALO3 
Fe^Os 
Cr,03 
FeO 
CaO 
MgO 

H,0 
P.O5 
S 

42,420/0 

0,30- 
1,32- 
4,27- 0.40- 
6;96  - 
1,19  - 40,80  - 
0,45  - 
0,72- 
0,70- 
0,10- 
0,04  - 

70,67% 

0,37- 
1,29- 
2,67- 
0,26- 
9,67- 
2,12- 102,00  - 

0,48  - 
1,16- 
3,89- 
0,07- 
0,13- 

37,02% 

0,20- 
0,67- 1,40  - 

0,14- 5,06  - 

1,11- 
53,43  - 

0,25  - 
0,67  - 

0,03- 0.07- 

s 
-  37,22 

A 
=  0,92 

C 

=  0 

F 
=  61,14 

n 
=  7,28 

99,67%  194,78%  Molekular- 
Spez.-Gew.  3,255      Molekular-  prozente. 
Analytiker  Kluss  proportionen. 

Die  Analyse  ist  wegen   des   vollig  abnornien  Verhaltnisses  von 
Alkalien  und  Tonerde  nach  der  OsANNSchcn  Methode  eigentlich  iiber- 
haupt  nicht  za  berechnen  —  man  wird  diesen  Olivinknollen  ja  auch 
wohl  kaum  die  Wiirde  eines  Gesteins  zubilligen  konnen! 

Dieses  Resultat  ist  mit  dem  mikroskopischen  Befund  nicht 
leicht  in  tlbereinstimmung  zu  bringen.  Irgend  ein  feldspalt- 
artiges  Mineral  oder  eine  Glasbasis,  eine  natronhaltige  Horn- 

blende oder  ein  Aegirin  sind  in  dem  Schliff  mit  positiver 
Sicherheit  nicht  vorhanden;  es  ist  nur  der  eingehend  beschriebene 
Diopsid  mit  der  groberen  und  der  sehr  feinen  Absonderung,  Olivin, 
Magnetit  und  Chromit,  sowie  ab  und  zu  etwas  Apatit,  in  dem 
Schliff  sowie  in  den  Schliffen  anderer  Bomben  von  demselben 

Fundort  nachweisbar.  Es  ist  also  nur  moglich,  daB  die  Alkalien 
in  den  Olivinen  oder  in  den  mikrolithischen  Einlagerungen  stecken. 

Nach  den  in  Hintzes  Handbuch  der  Mineralogie,  2.  Band, 
mitgeteilten   Olivinanalysen  ist  auch   tatsiichlich   in  einzelnen 
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derartigen  Analysen  ein  geringer  Gelialt  an  Alkalien  ge- 
funden,  der  im  Forsterit  Yon  VesuY  bis  0,30  NagO  und  0,40  K^O 
betrug,  im  Olivin  eines  in  Dalecarlien  gefallenen  Meteoriten 
0,18  NagO  und  0,16  Kfi  und  im  Fayalit  in  Dillinger  Scblacken 
sogar  auf  0,85  K^O  stieg  und  in  umgewandelten  und  zer- 
setzten  Olivinen  sogar  0,92  KgO  und  1,39  NagO  betrug.  Es 
muB  also  angenommen  werden,  daB  die  Alkalien  hier  tatsacblicli 
ebenfalls  im  Oliyin  stecken,  ebenso  wie  ja  auch.  in  manchen 
Olivinen  schon  ein  bis  1,24%  betragende  Tonerdegehalt  ge- 
funden  ist.  Der  wesentlichste  Teil  der  Tonerde,  des  Kalks 
und  ein  Teil  des  Eisenoxyds  steckt  sicker  in  dem  Pyroxen,  etwas 
Eisenoxyd  kommt  auch  auf  den  allerdings  nickt  gerade  reicklichen 
Magnetitgekalt,  das  Chrom  auf  den  sicker  bei  der  Analyse  nack- 
gewiesenen  Ckromit;  die  Titansaure  ist  wokl  auf  Recknung  der 
stark  licktbreckenden  kleinen  Einlagerungen  im  Augit  zu  setzen. 

Der  koke  Gekalt  an  Alkalien,  der  dem  Kalkgekalt  gleick- 
kommt,  laBt  darauf  scklieBen,  da6  diese  Olivinbomben  aus  einem 
tatsacklick  sekr  alkalireicken  Magma  sick  differenziert  kaben. 

Am  aknlicksten  mit  diesem  Ergebnis  ist  YOn  alien  mir 
zuganglicken,  diesbeziiglicken  Analysen  nock  die  der  Lkerzolitks 
Yon  Prades  (Rosenbusch,  Elemente  III,  Seite  216)  sowie  die 
eines  Dunits  Yom  GeiBpfadpaB  (ebenda),  wakrend  die  (allerdings 
berecknete,  nickt  untersuckte)  Analyse  der  OliYinfelsknollen  Yon 

Hawai  sckon  ein  wesentlick  anderes  Resultat  aufweist  ̂ ). 
Diese  Analysen  seken  folgendermaBen  aus : 

Prades  GeiBpfadpaB  Hawai 
(Lkerzolit)  (Dunit)  (Olivinknoile) 

SiOs   .    .    42,00%  41,65  7o  43,40  7o 
TiO,  .    .       —  —  0,30- 
AI2O3  .    .     3,19  -  1,47  -  5,50  - 
FcA-    •     2,81  -  2,03  -  1,50- 
FcO  .    .     4,41  -  6,49  -  8,80  - 
Cao    .    .     3,30  -  1,72  -  7,40  - 
MgO  .    .    40,40-  42.26  -  32,80- 
K,0    .    .     0,29-  —  — 
NajO  .    .     1,20  -  —  0,30  - 
H2O    .    .     1,66  -  3,82-  — 

100,167o  99,44% 

Diese  Olivinfelsbomben  sind  also  wokl  am  besten  als 

Ikerzolitk-artiges  Gestein  zu  bezeicknen. 
In  einem  der  durck  y.  Fkitsch  gesammelten  Handstiicke, 

einem  grauen  Trackydolerit  YOn  Os  Anjos  ist  neben  zaklreicken 

^)  Daly:  Magmatik  Differentiation  in  Hawai,  Journ.  of  Geology 
XIX,  1911  pag.  302). 
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eingesprengten  Kry  stall  en  you  Olivin  iind  Augit  ein  etwa  wall- 
nuBgroBer,  imregelmai3ig  imd  unscharf  begrenzter  EinscliliiB  von 
Olivinfels  enthalten,  zum  Zeiclien,  daB  diese  Olivinfelsbrocken 
wirklich  basische  Ausscheidungen  der  Magmen  sind,  die  zu  den 
Tracbydoleriten  usw.  erstarrten;  aiif  dem  Etikett  des  Gesteins 

stebt  nocb  der  Yermerk:  „mit  groBen  Olivinkugeln" ! 
Diese  Olivinfelsbomben  von  Porto  Moniz  beansprucben  aber 

m.  E.  noch  ein  besonderes  Interesse  dadurch,  daJB  sie  die  einzigen 
mir  bekannten  Gesteine  Madeiras  sind,  die  rbombis  cbe  Pyroxene 
entbalten. 

Soviel  icb  ersehen  kann,  ist  in  der  ganzen  Literatur  iiber 
die  Canaren,  Madeira  und  die  Cap  Verden  nirgends  ein  rbom- 
biscber  Pyroxen  erwabnt,  und  Beck  bebt  in  seiner  Diskussion 
der  die  atlantische  und  pacifische  Gesteinssippe  bezeicbnenden 
Kriterien  ganz  besonders  das  Feblen  der  rbombischen  Pyroxene 
in  den  Gesteinen  der  atlantiscben  Sippe  bervor,  das  viel  be- 
zeicbnender  vv^are  als  die  Menge  der  Alkalien. 

Selbst  in  den  Olivinfelsbomben  der  Cap  Yerden  sind  nacb 

DoLTER^)  nur  gemeine,  tonerdebaltige  Augite  gefunden,  trotzdem 
dort  recbt  kalkreicbe  und  alkaliarme  Gesteine  in  groBer  Yer- 
breitung  vorbanden  sind. 

Nur  in  seinem  Aufsatz  iiber  die  vulkaniscb en  Gesteine  der  Insel 

Selvagem  grande^)  erwabnt  Fixckh,  daB  die  dort  neben  den 
Pbonolithen  und  Nepbeliniten  vorkommenden  Basalte  und 
Limburgite  groBe  Enstatitkrystalle  entbalten,  obne  indes  weitere 
Scbliisse  und  Bemerkungen  an  diese  auBerordentlicb  auffallende 
Tatsacbe  zu  kniipfen. 

Die  sicber  —  wenn  aucb  als  ganz  minimale  Ausnabme  — 
festgestellte  Tatsacbe  des  Auftretens  dieser  rbombiscben  Pyroxene 
in  den  Olivinfelsbomben  einer  Gesteinsserie,  die  ganz  sicber 
zur  foyaitiscb-tberalitiscben  Peihe  —  zur  atlantiscben  Sippe  — 
gebort,  ist  also  meines  Eracbtens  besonders  bemerkenswert ; 

sie  verwiscbt  die  letzte  scbarfe  Grenze  zu  den  „Kalkalkali"- 
Gesteinen,  zur  pacifiscben  Sippe. 

Soweit  icb  die  Literatur  kenne,  bat  nur  nocb  Bkoeggek 
in  zwei  Gesteinen  des  Cbristianiagebietes  rbombiscbe  Pyroxene 

innerbalb  einer  „Alkaligesteinsreibe"  nacbgewiesen:  im  Bronzit- 
kersantit  von  Hooland  und  in  der  bronzitfiihrenden  Eacies  des 

Essexites  von  Toftbolmen^). 

^)  Die  Vulkane  der  Cap  Verden  und  ihre  Produkte,  Seite  147. 
-)  Neues  Jahrbuch  fiir  Mineralogie,  1911,  Beilageband  31,  Seite 419-420. 
^)  W.  C.  Broegger:  Die  Eruptivgesteine  des  Cbristianiagebietes. 

in.  Das  Ganggefolge  des  Laurdalits,  Christiania  1898  S.  74  und  S.  84. 
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9.  Ganggesteine. 

Ganggesteine  habe  ich  auf  Madeira  vorwiegend  iin  Gran 
Gurral  beobachtet,  von  wo  auch  die  beiden  analysierten  Proben 
stammen  (Analysen  J.  und  K.  S.  415),  und  wo  am  Pico  de 
Gatos  diese  Gange  ganz  besonders  schon  ausgebildet  imd  z.  T. 
mauerartig  ausgewittert,  mehrere  100  m  hoch  sich  verfolgen 
lassen. 

Bei  weitem  die  Melirzahl  dieser  Gange  am  Pico  de  Gatos, 
an  der  Eucumeada  de  Sao  Yicente  und  sonst  auf  der  Insel 

sind  graue  bis  dunkelgraue,  anscheinend  trachydoleritische  und 
sehr  dunkle,  basaltabnliche  Gesteine,  die  nach  dem  Augenschein 
und  z.  T.  nach  den  miskroskopischen  Untersuchungen  von  Herrn 

Fi^'CKH  mit  den  ErguBgesteinen  gut  iibereinstimmen  (vgl.  die 
Bemerkungen  iiber  den  Zusammenhang  von  Gangen  und  Decken. 
Diese  Zeitscbr.  1903,  S.  120,  Abbildung!). 

Mikroskopisch  sind  leider  nur  sehr  wenige  dieser  Gang- 
gesteine untersucht,  die  sich  meistens  als  trachytoide  Trachy- 

dolerite,  als  typische  Trachydolerite  und  als  olivinfiihrende 
basaltahnliche,  gaoz  dichte  Gesteine  erwiesen. 

Typische,  ausgesprochen  melanocrate  Ganggesteine  (Camp- 
tonite),  wie  sie  z.  B.  in  der  Caldera  von  La  Palma  auftreten, 
sind  mir  auf  Madeira  nicht  aufgefallen,  noch  liegen  dariiber 

Angaben  von  Herrn  Fin'Ckii  iiber  seine  Untersuchungen  von 
Schliffen  vor.  Doch  sind,  wie  gesagt,  bisher  nur  die  wenigsten 
Ganggesteinsstiicke  mikroskopisch  untersucht. 

Die  Gange  in  der  Umgebung  des  Gurral  sind  im  allge- 
meinen  nicht  sehr  machtig,  wenige  dezimeter-  bis  meterstark, 
iiber  2  m  stark  sind  wohl  keine  der  mir  zu  Gesicht  gekommenen 
Gange  gewesen,  abgesehen  von  einem  bei  Porto  Moniz,  der 
4 — 5  m  dick  sein  mochte. 

Einzelne  der  Gange  im  Gurral  oder  in  dessen  Umgebung 
sind  schon  saulenformig  bzw.  griffelig  abgesondert,  andere 
zeigen  eine  Absonderung  in  diinne,  steilstehende,  parallel  den 
Salbandern  angeordnete  Platten,  ja  an  einzelnen  dieser  Gange 
im  Curral  war  sogar  eine  sehr  schoQ  kugelige  Absonderung  zu 
beobachten  (vgl.  diese  Zeitschr.  1908,  Band  60,  Monatsbericht 
Seite  25,  Abb.  4). 

Als  ganz  besonders  auffallig  ist  mir  die  bei  drei  ver- 
schiedenen  machtigen  Gangen  beobachtete  Tatsache  erschienen, 
die  im  Curral  in  den  Tuffen  unter  dem  Pico  Sidrao  und  am 

Pico  Furao  aufsetzten  und  mauerartig  aus  der  Umgebung  aus- 
gewittert sind,  dai3  diese  grauen  bis  hellgrauen  Ganggesteine 

zahlreiche  mit  Zeolithen  erfiillte  Blasenraume  aufweisen. 
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Die  dunkein  basaltahnlichen  Ganggesteine  im  Curral  bzw. 
am  Pico  de  Gatos  zeigen  meistens  reichliche,  wenn  auch  kleine 
Olivineinsprenglinge ;  der  langste,  bis  zum  Gipfel  des  Pico  de 
Gatos  durchsetzende  Gang  zeigte  ebenfalls  zahlreiche  kleine, 
hier  mit  Brauneisen  erfiillte  Poren. 

Ein  anderer  machtiger  Gang  am  Pico  de  Gatos  zeigte 
eine  ganz  besonders  auffallende  Ausbildimg;  z.  T.  ist  es  ein 
fast  schwarzes,  sehr  feinkorniges,  geflecktes,  seidenglanzendes 
Gestein  mit  zahlreichen  kleinen  Olivineinsprenglingen,  das  fast 
dasselbe  Ausselien  und  dieselbe  Yerwitterungsrinde  zeigt,  wie 

gewisse  „Kinnediabase",  die  als  Geschiebe  im  norddeutschen 
riachland  nicht  selten  Yorkommen ;  zum  andern  Teil  ist  dieser 
Gang  als  Mandelstein  ausgebildet,  dessen  Mandelraume  mit 
Zeolitlien  erfiillt  sind. 

Da  ich  an  den  senkrechten  mauerartigen  Gang  selbst  nicht 
nahe  genug  herankommen  konnte,  sondern  nur  die  abgewitterten 
Stiicke  untersuchen  konnte,  die  unter  ihm  auf  der  Abhangs- 
boschnng  eine  lange  Halde  bildeten,  so  kann  ich  nicht  sagen, 
wie  die  kompakte  iind  die  Mandelsteinausbildung  im  Gang- 
korper  verteilt  sind. 

Auch  in  den  Breccientuffen  der  Ribeira  de  Massapez 
setzen  einzelne  mandelsteinartig  ausgebildete  Gauge  auf. 

Schon  mauerartig  ausgewitterte  Gange  sind  auch  zahlreich 
in  der  Rib.  de  Sao  Vicente,  bei  Camacha,  Machico,  an  der 
Nordkiiste  bei  Porto  Moniz  und  bei  der  Punta  di  Sao  Lorenzo 
zu  beobachten,  ebenso  im  Janellatale,  im  Tal  des  Ribeiro  Secco 
und  bei  Cani9al. 

Am  Lombo  Grande  im  Curral  wurde  ein  ziemlich  machtiger 
Gang  eines  ganz  zersetzten  roten  Gesteins  beobachtet  mit  sehr 
schoner  kugeliger  Absonderung;  ferner  sali  ich  derartige  kugelige 
Absonderungsformen  in  einem  dunkein,  basaltahnlichen  Gang- 
gestein  bei  Porto  Moniz  auf  der  sogenannten  Cobrada,  welches 
Ganggestein  daneben  auch  nock  plattige  Absonderung  aufweist. 

Die  beiden  am  genauesten  untersuchten  und  obenein 
analysierten  Ganggesteine  im  Curral  (Analysen  J.  und  K.) 
zeigen  folgende  Beschaffenheit.  Das  Gestein  der  Analyse  J. 
ist  von  Herrn  Finckii  als  Trachyt  bestimmt;  es  ist  ein  sehr 
hellgraues,  sehr  feinkorniges  Gestein,  das  sich  rauh  und  sandig 
anfiihlt  und  nur  ganz  yereinzelt  eingesprengte  kleine  glasige 
Feldspate  erkennen  lafit.  Unter  der  Lupe  erscheint  es  weiB 
mit  ganz  feiner  schwarzer  Bestaubung  und  mit  ganz  vereinzelten, 
sehr  kleinen,  schwarzen  Amphibolen.   Nach  der  Analyse  stimmt 
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es  recht  gut  mit  gewissen  Alkalitrachyten  Yom  Drachenfels- 
typus  iiberein,  auch  die  Analyse  des  Domits  zeigt  m.  E.  eine 
bemerkenswerte  Ahnlichkeit,  ebenso  wie  der  Beschreibung  nach 
die  letzteren  Gesteine  im  Aussehen  gut  ubereinstimmen  mtissen. 
Unter  dem  Mikroskop  siebt  man  in  einer  sebr  feinkornigen 
Grundmasse  zahlreiche  kleine,  meist  tafelformige  Feldspatchen 
schwimmen,  die  eine  nur  undeutliche,  stellenweise  kaum 
erkennbare  fluidale  Anordnung  zeigen,  sowie  grofiere  yereinzelte 
Feldspateinsprenglinge,  die  z.  T,  schon  zonar  aufgebaut  sind 
und  sebr  eigentiimlicbe  Zwillingsbildungen  aufweisen  mit 
senkrecbt  aufeinander  stebenden  Zwillingslamellen  (nicbt  etwa 
Mikroklin!),  endlicb  lange,  dunkelolivfarbige  Hornblenden  von 
sebr  geringem  Pleocbroismus,  die  sebr  auffallig  aus  dem 
iibrigen  farblosen  Scbliff  bervortreten.  Sie  sind  z.  T.  stark 
resorbiert  und  mit  Wolken  Yon  feinem  Magnetitstaub  erfullt, 
ja  stellenweise  deuten  nur  nocb  die  langen  scbmalen  Wolken 
YOn  feinem  Magnetitstaub  die  Lage  der  ebemaligen,  ganz  resor- 
bierten  Ampbibole  an. 

Das  zweite  Ganggestein  aus  dem  Curral  (Analyse  K)  ist 
bellbraunlicb -grau,  sebr  feinkornig,  raub,  mit  zablreicb  ein- 
gesprengten  kleinen  Sanidinen,  Plagioklasen,  scbwarzen  Horn- 
blendesaulcben  und  Augiten. 

Die  kleinen,  unter  der  Lupe  gut  erkennbaren  Feldspat- 
tafelcben  der  Grundmasse  sind  zum  betrachtlicben  Teil  parallel 
gelagert,  so  dafi  das  Gestein  stellenweise  ziemlicb  glanzende 
Brucbflacben  aufweist. 

Es  bat  eine  etwas  rotlicb,  z.  T.  sogar  ziemlicb  intensiv 
braunlicb-rotlicb  gefarbte  Yerwitterungsrinde ,  in  den  Poren 
z.  T.  Ausscbeidungen  Yon  Eisenoxydbydrat  und  weist  einen 
deutlicben  Tongerucb  auf. 

Soweit  icb  es  nacb  meiner  Kenntnis  der  in  Betracbt 

kommenden  Gesteine  und  nacb  den  Bescbreibungen  von  HiBscH^j 
beurteilen  kann,  scbeint  mir  das  Gestein  ein  typiscber  Gauteit 
zu  sein;  die  Analyse  paBt  sebr  gut  zu  dieser  Diagnose,  und 
der  Scbliff  stimmt  in  alien  wesentlicben  Einzelbeiten  mit  dem 
Gauteit  Yon  Jacuben  im  bobmiscben  Mittelgebirge  iiberein. 

Im  dem  ganz  abnlicb  aufgebauten  La  Palma  sind  zusammen 
mit  den  Essexiten  und  Tracbydoleriten  ebenfalls  Gauteite  und 
Maenaite  beobacbtet  worden,  deren  Analysen  und  aui3eres  Aus- 
seben  YOn  diesem  Gestein  allerdings  w^esentlicb  abweicben. 

^)  J.  E.  Hibsch:  Die  saliscben  Gesteine  der  Ganggefolgschaft  des 
Essexits  im  bohmischen  Mittelgebirge.  Tschermacks  Miner,  petrogr. 
Mitt.  XXIV,  1905,  Seite  299  ff. 
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Die  Feldspateinsprenglinge  in  diesem  Gauteit  aus  dem 
Curral  sind  z.  T.  ausgezeichnet  zonar  aufgebaut  und  weisen 
oft  recht  fleckige  Ausloschung  auf. 

Neben  sehr  stark  pleochoritischen  Hornblenden  (dunkel- 
olivbraun  zu  hellolivgrunlicli)  mit  AndeutuDgen  zonaren  Auf- 
baus  sind  hellgriinliche,  kaum  pleochroitische  Angite  vorhanden, 
die  ich  fiir  Agirinaugite  halten  mochte;  etwas  Nephelin  ist 
ebenfalls  vorhanden. 

Ein  in  der  auBerenErsclieinung  ziemlich  abweichendesGestein 
von  Lombo  dos  Portaes  im  Curral  aus  der  v.  FRiTSCHsclien 

Sammlung  ist  von  Herrn  Finckh  als  Kalkbostonit  bestimmt 
worden. 

Es  ist  ein  im  Gesamteindruck  ausgesprochen  graues  bis 
b  1  a  u  1  i  c  h  graues,  ziemlich  helles,  lange  nicht  so  feinkorniges 
Gestein  w^ie  das  vorige,  und  erscheint  bei  Lupenbetrachtung 
(eigentlich  schon  bei  genauem  Zusehen  mit  bloBem  Auge)  weiB 
und  schwarz  gesprenkelt,  zeigt  sehr  stark  glanzende  Bruch- 
flachen  und  unter  dem  Mikroskop  eine  ganz  ausgesprochene, 
schon  fluidale  Anordnung  der  Feldspate.  Im  iibrigen  ist  der 
Schliff  dem  des  vorigen,  von  mir  als  Gauteit  bestimmten  Gang- 
gesteins  nicht  unahnlich,  nur  sind  die  Amphibole  darin  erheblich 
kleiner,  seltener  und  nicht  so  stark  pleochroitisch. 

Ein  anderer  Gang  vom  Pico  de  Gatos  besteht  aus  typischem 
grauen  Trachydolerit,  der  unter  dem  Mikroskop  eine  sehr  schone 
Fluidalstruktur  aufweist.  Die  Feldspate  sind  z.  T,  ausgezeichnet 
zonar  aufgebaut  und  zeigen  oft  fleckige  Ausloschung;  kleinere 
Einsprenglinge  von  Diopsid  und  (selten)  Olivin  sind  vorhanden. 

Ein  anderes,  ganz  dunkles,  fast  dichtes  Ganggestein 
vom  Pico  de  Gatos  weist  ebenfalls  eine  ganz  wundervolle 
Fluidalstruktur  auf,  wie  sie  in  den  ganz  hellgrauen,  trachytoiden 
Trachydoleriten  nicht  schoner  ausgebildet  ist  (vgl.  S.  432). 

Endlich  habe  ich  noch  das  Gestein  eines  machtigen  Ganges 
vom  Pico  de  Gatos  naher  untersucht.  Es  ist  ein  grauer,  schon 
plattiger,  typischer  Trachydolerit,  spaltet  besonders  leicht 
parallel  den  Salbandern,  ist  recht  feinkornig  und  eintonig  grau. 
Mit  der  Lupe  sieht  man  deutlich  die  kleinen,  parallel  gelagerten 
Plagioclase,  die  den  merkwiirdigen  Glanz  des  Gesteins  bedingen, 
dazwischen  w^enige  punktformige  schwarze  Gemengteile  und 
ganz  vereinzelt  Einsprenglinge  von  glasigem  Feldspat  und 
Amphibol.  Unter  dem  Mikroskop  sieht  man  ausgezeichnet  zonar 
aufgebaute  Feldspate  mit  reichlichen  Einschliissen  feiner, 
schwarzer,  opaker  Substanz,  Augite  mit  relativ  schwacher 
Doppelbrechung  aber  schoner  Felderteilung  (z.  T.  ausgezeichnet 
schonen  Anwachskegeln),   relativ  viel  Apatit  und  zahlreiche, 
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fast  Yollig  resorbierte  Hornblenden  mit  dickem  Mantel  YOn 
Magnetitstaub,  bzw.  nur  nocb  Wolken  von  Magnetitstaub  an 
der  Stelle  der  vollig  resorbierten  Amphibole.  An  einer  Stelle 
ist  die  Lage  eines  solchen  yollig  resorbierten  Ampbibolkrystalls 
durcli  ein  langes  schmales  Aggregat  YOn  kleinen  Augiten  und 
kleinen  gut  ausgebildeten  Magnetit  k  r  y  s  t  a  1 1  e  n  (nicht 
durcli  die  Wolke  Yon  Magnetitstaub)  bezeicbnet. 

Ein  fast  scliwarzes,  sehr  feinkorniges  Ganggestein  Yon  Pico 

de  Gatos,  Yon  Herrn  Finckh  als  „Essexitbasalt"  bezeichnet,. 
laBt  mit  der  Lupe  nur  ganz  Yereinzelte  sehr  kleine  OliYine  und 
punktformige,  schwarze  und  farblose  Gemengteile  erkennen. 
Unter  dem  Mikroskop  zeigt  es  eine  sehr  schone  fluidale 
Anordnung  der  kleinen  zierlichen  Plagioklasleisten  und  kleine 
Augitsaulchen  in  der  Grundmasse,  daneben  eingesprengt  einzelne 
groBere  und  ganz  groBe  Augite,  die  z.  T.  YOn  kleinen  schwarzen 
Einschliissen  wimmeln,  sowie  Yon  Olivin,  der  stellenweise  auf 

das  sonderbarste  korrodiert  bzw.  resorbiert  ist  (lange  schlaucli- 
und  keulenformige  Einstiilpungen  in  den  frischen  OliYin),  z.  T. 
auch  YOn  innenher  serpentinisiert  ist.  Das  Gestein  zeigt  sehr  schon 
die  diinne  graue  Yerwitterungsrinde  wie  die  canarischen  Tephrite. 

Ein  anderes  graues  bzw.  hellgraues,  feinkorniges  Ganggestein 
Yon  Pico  de  Gatos  zeigt  sehr  deutlicli  die  fluidale  Anordnung 
der  kleinen  Piagioklasleistchen  und  dazwischen  ganz  kleine 
Augitsiiulchen  und  kleine  Erzkornchen.  Eingesprengt  finden 
sich  groBere  einheitliche  oder  nur  einfach  Yerzwillingte  Feldspate 
(nur  ganz  ausnahmsweise  ein  polysynthetisch  aufgebauter),  oft 

mit  merkwl'irdig  wolkigfleckiger  Ausloschung  und  z.  T.  mit 
sehr  schonem  Schalenbau,  ferner  groBere  Augite  mit  aus- 
gezeichneter  prismatischer  Spaltbarkeit  (z.  T.  Zwillinge  nach  100) 
und  Wolken  Yon  Magnetitstaub,  die  nach  den  Erfahrungen  bei 
anderen  Schliffen  sicher  die  Stellen  groBerer,  Yollig  resorbierter 

Amphibole  bezeichnen  (vgl.  S.  434 — 436). 
Auch  ein  Yon  y.  Fkitsch  am  Osthang  des  Ribeiro  frio  ge- 

sammeltes  Ganggestein,  sehr  dunkel,  stark  porphyrisch  aus- 
gebildet,  zeigt  die  auffallende  Erscheinung  der  mit  Zeolithen 
ausgefuUten  Blasenraume;  es  ist  sehr  feinkornig  und  zeigt  schon 
mit  bloBem  Auge  deutliche  bzw.  grofie  Einsprenglinge  YOn 
Piagioklas,  Olivin  und  Augit.  Ein  Schliff  davon  ist  mir  nicht 
zu  Gesicht  gekommen. 

Unter  den  alten  1864  von  Cociiius  publizievten  Analysen 
von  Madeiragesteinen  befinden  sich  zwei,  die  als  von  Gang- 
gesteinen  herriihrend  bezeichnet  sind,  es  ist  dies  die  Analyse  VII: 

(Cochius):  trachydoleritischer  Gang  von  Raba9al,  feinkornig,  licht- 
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grau,  mit  viel  Olivin  sowie  die  Analyse  Y:  trachycloleritiscLes 
Ganggestein  aus  dem  Westen  yon  Porto  Santo,  hellgran,  selir 
feinkornig  mit  Einsprenglingen  von  Sanidin  und  Augit.  (Vgl. 
auch  die  Analysentabelle  Seite  417.)  Nahere  Besclireibungen 
fehlen  leider;  das  letzte  Gestein  mufi  etwa  dem  Gestein  von 
der  Achada  und  vom  Ihleo  entspreclien  (siehe  Analysentafel 
Seite  428  imd  Seite  431). 

Es  ist  nach  dieser  Beschreibung  also  sicher,  da6  erstens 
als  Ganggesteine  auf  Madeira  eine  ganze  Anzalil  Gesteine 
vorkommen,  die  auf  das  genaueste  den  Gesteinen  der  decken- 
formigen  Ergiisse  entspreclien,  womit  meine  friiheren,  damals 
etwas  bezweifelten  Angaben  iiber  den  Zusammenhang  zwischen 
Gangen  undDecken  auf  Madeira  erwiesen  sind  (dieseZeitschr.1903, 
Seite  118  und  Diskussion),  ferner  daB  auBerdem  bier  audi  noch 
die  spezifiscben,  leukokraten  Ganggesteine  der  Alkaligesteins- 
sippe  vorbanden  sind,  wie  sie  aucb  sonst  als  Ganggefolgscbaft 
des  Essexits  auftreten. 

K 

Curral  Curral Tra-  Gauteit chyt  I 

Barr.  del 
Almen- drero 
amargo 

Barr  del 

Almen- drero 
amargo 

Kel- 

berg 

Eifel 
Domit 

C  0  o 

;5  ''A 

Maena 

65,43 
0,19 17.20 

1,57 
1,06 
Spur 
2,14 
0,36 

3,78 
6,14 
1,82 
0,16 

0,04 

57,67 

0,40 19,17 
4,55 
0,99 

3,94 
1,22 

48,23 
1,90 

18,41 
3,27 
5,00 

Spur 
6,43 
1,92 

3,35 
6,84 1,77 
0,34 

0,06 

3,16 

7,77 
3,05 
0,47 
0,41 
0,12 

51,38 

1,45 15,91 

3,17 4,03 

3,60 2,14 

65,01 

18,27 

0,84 
0,83 

1,50 
0,80 

3,33 
6,07 
2,42 
0,42 6.08 

0,2880. 

4,34 6,79 
1,74 

66,70 

0,40 16,60 

2,33 
0,87 
1.48 

1,08 

00,0 

1,07 17,65 

4,61 
0,85 
0,56 4,50 
1,19 

4,60 
5,80 

0,06 

3,61 4,63 

2,53 
0,59 0,14 

0,12C1 

56,50 

0,85 18,14 

3,12 
2,86 

3,38 
1,22 
1,60 
5,28 
1,26 

5,11 
99,94 
2,504 
Eyme 

100,30 
2,607 Eyme 

100,14 

2,670 Kllss 

100,38 

2,705 
KlC'ss 

100,12 99,92 99,43 
2,434 

99,32  100,50 -  2,494 

Bcmerkungen  zu  der  Analysentafel  der  Ganggesteine. 

Die  beiden  Analysen  J  und  K  sind  von  den  Gesteinen  der  milchtigon 
Gange  im  Gran  Curral  hergestellt,  die  unter  dem  Sidrao  aufsetzeii, 
am  oder  in  der  Nilhe  des  bei  den  Essexitcn  erwahnten  Lombo  dos 
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Portaes,  wo  v.  Fritsch  seine  Essexite  gefuuden  hat.  Die  Analyse  J 
ist  von  Herrn  Finckh,  die  Analyse  K  von  mir  selbst  ausgesucht  und 
veranlafit.  J  ist  von  Herrn  Finckh  als  Trachyt,  K  von  mir  selbst  als 
Gauteit  bestimmt.  Die  Analysen  L  und  M  sind  gemacht  von  zwei 
Ganggesteinen,  die  ich  1907  in  der  Caldera  von  La  Palma  im  Barranco 
del  Almendrero  amargo  ebenfalls  in  nacbster  raumlicher  Verbindung 
mit  Essexiten  gefunden  habe,  und  die  von  Herrn  Finckh  als  Sodalith- 
gauteit  und  als  Maenait  bestimmt  worden  und  zur  Analyse  ausgesucht 
sind.  L  ist  ein  ganz  frisches,  dunkelgriinlich  graues,  porphyrisches 
Gestein  mit  groBen,  glanzenden,  parallel  gelagerten  Feldspattafein  — 

im  Querbruch  als  parallele  Leisten  erscheinend  —  und  zahlreichen 
Ian  gen  Hornblendesaulchen  sowie  kleinen  schwarzen  Augiten.  M  ist 
ein  feinkorniger,  hellbraunlicher,  stark  zersetzter  Maenait,  in  dem  nur 
einzelne  groBere,  stark  zersetzte  (epidotisierte)  Feldspate  zu  er- kennen  sind. 

Die  Analysen  1 — 5  sind  als  Vergleich  daneben  gesetzt;  sie  stammen 
von  den  petrographisch  bzw.  chemisch  mir  am  ahnlichsten  und  vergleich- barsten  erscheinenden  Gesteinen: 

1.  ist  ein  Alkali  (Drachenfels-)  trachyt  von  Kelberg  aus  der  Eifel, 
2.  der  Domit  vom  Puy  de  Dome, 
3.  der  Gauteit  vom  Ziegenberg  bei  Nestersitz, 
4.  der  Maenait  von  Maena  im  Christianiagebiet, 
5.  der  Sodalithporphyr  aus  dem  Konigsbachtal  bei  Rongstock. 

Zu  vergleichen  sind  hierzu  noch  die  beiden  unvoUkommenen  Ana- 
lysen der  Ganggesteine  Madeira  von  Cochius. 
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1         Porto  Santo 
(Westen)  V 

Raba(?al 
VI 

SiO,  
ALO,  

56,49 
22,08 

56,40 
21,47 

FeO  J 5,11 
12,46 

CaO  
MgO  
K,0  
Na^O  
H.0  

5,49 

3,00 2,06 
5,77 
1,89 

2,39 
1,82 
Spur 
5,46 
3,35 Spez.  Gew  

2,43 2,92 

Ergufigesteine. 

Nach  Hartung  bilden  die  Asche,  Tuffe  und  Schlacken- 
massen  Madeiras  etwa  die  Halfte  der  am  Aufbau  der  Insel 

beteiligten  Gesteine  und  halten  so  den  kompakten  Lavastromen 
und  Gangen  etwa  das  Gleichgewicht,  mit  der  naheren  Angabe, 
daB  die  lockeren  Auswurfsprodukte  im  Innern  der  Insel  weit 

iiberwiegen,  in  den  Randpartien  dagegen  gegeniiber  den  ge- 
flossenen  Effiisivgesteinen  zuriicktreten. 

Diese  ErguBgesteine  schildert  Hartung  Yorwiegend  als  aus 

„Basalt"  bestehend,  mehr  zuriicktretend  als  „Grausteine",  Trachy- 
dolerite  und  Trachyte,  und  hebt  hervor,  daB  alle  diese  Gesteine 
ohne  scharfe  Grenzen  ineinander  tibergehen,  sowie  auch,  dafi 
irgendeine  GesetzmaBigkeit  in  der  raumlicben  und  zeitlichen 
Yerteilung  dieser  ErguBgesteine  nicht  zu  erkennen  sei. 

Ich  kann  diese  Angaben  Yon  Hartung  nur  bestatigen,  mit 
der  Einschrankung,  daB  die  echtenTracbydolerite  in  der  modernen 
Fassung  des  Begrilfes  inklusive  der  nephelinbasanitartigen  Ge- 

steine weit  zu  iiberwiegen  scheinen,  und  daB  die  ganz  dunkein 
basaltoiden  Gesteine  ihnen  gegeniiber  doch.  wesentlich  zuriick- 

treten, wenn  sie  auch  immerhin  in  weit  erheblicherer  Verbreitung 
Yorkommen  als  die  trachytoiden  Trachydolerite  oder  gar  die 
echten  Alkalitrachyte,  welche  letztern  ich  auf  Madeira  nur 
einmal  als  Ganggestein,  als  ErguBgestein  gamicht  beobachtet 
habe  und  die  ich  in  letzterer  Erscheinungsart  nur  aus  den 
kleinen  Haudstiicken  y.  Fritsciis  kenne. 

Alle  diese  Gesteine  bilden  nun  nach  ihrem  auBeren  Aus- 
sehen  und  in  ihrer  feineren  mineralogischen  Zusammensetzung 
eine  fortlaufende  Reihe  mit  alien  denkbaren  Ubergiingen  und 
Verkniipfungen,  so  daB  es  in  Yielen  Fallen  nicht  ohne  erheblichen 
Zwang  oder  iiberhaupt  nicht  moglich  ist,  sie  mit  Sicherheit  und 

Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1912.  27 
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ohne  Rest  in  eine  der  groBen  Rubriken:  Tracliydolerit,  Nephelin- 
basanit,  Trachyt,  Basalt  unterziibringen,  sondern  noch  allerlei 
naher  bestimmende  bzw.  einschrankende  Zusatze  machen  muB, 
und  es  wird  dann  vielfach  Sache  der  personlichen  Auffassung 
bleiben,  auf  welchen  der  mineralogischeii  Componenten  oder 
auf  welche  Gruppe  derselben  man  bei  der  Benennung  und 
systematischen  Unterbringung  besonders  Wert  legen  soli. 
Bei  der  Beurteilung  der  systematischen  Stellung  aller  dieser 
Gesteine  wird  man  aber  doch  davon  ausgehen  miissen,  daB  die 
ganz  iiberwiegende  Masse  der  Tiefengesteine  Madeiras,  wie  vorhin 
ausgefiibrt,  nach  ibrem  mineralogiscben  Bestande  und  ihrer 
chemischen  Zusammensetzung  mit  echten  und  typischen  Essexiten 
und  deren  basiscben  Randfaciesbildungen  iibereinstimmen  — 
nur  fiir  den  „Madeirit"  aus  der  Ribeira  de  Massapez  ist  noch 
kein  genaues  Analogon  bekannt  — ,  daB  die  verschiedenen 
Essexitvarietaten  Madeiras  geologisch  einheitliche  Korper  bilden 
und  die  iiberraschendsten  libereinstimmungen  mit  denen  des 
bohmischen  Mittelgebirges,  des  Christianiagebietes  und  mit  den 
Yon  mir  auf  La  Raima  gesammelten  Essexiten  zeigen,  und  daB 
die  Madeirenser  ErguBgesteine,  die  mit  diesen  Tiefengesteinen 
ganz  unzweifelhaft  zusammengehoren,  in  der  ganz  uberwiegenden 
Mehrzahl  durch  die  Fiihrung  ganz  charakteristischer  Mineralien  bzw. 

Mineralkombinationen,  die  fiir  die  „  Alkaligesteine"  als  bezeichnend 
angegeben  werden  (Barkewikitische  Hornblenden,  Nephelin,  Titan- 
augite,  z.  T.  auch  Alkalipyroxene),  ausgezeichnet  sind. 

Da  nun  die  ErguBgesteine  Madeiras,  wie  schon  mehrfach 
ausgefiihrt,  geologisch  unter  sich  und  mit  den  Tiefengesteinen 
eine  durchaus  einheitliche  und  zusammenhangende,  fortlaufend 
gebildete  Reihe  darstellen,  ohne  einen  groBen,  einschneidenden 

Hiatus,  wie  er  zwischen  Grundgebirge  und  „jungvulkanischer" 
Formation  auf  La  Raima  auftritt  (Literatur  Nr.  15,  Seite  222 ff 
und  Nr.  16,  Seite  25 — 31),  so  wird  man  diese  ganzen,  auBerlich 
und  z.  T.  auch  chemisch  so  sehr  yerschiedenartigen  Gesteine 
Madeiras  auch  als  ErguBformen  desselben  Magmas  auffassen 
miissen,  das  allerdings  besonders  spaltungsfahig  gewesen  zu 
sein  scheint,  und  die  systematische  Stellung  auch  der  ab- 
weichendsten  Typen  dieses  einheitlichen  Vulkangebiets  nach 
dieser  Tatsache  beurteilen  miissen. 

Ganz  ebenso  wie  in  mineralogisch-petrographisch-geologischer 
Hinsicht  bilden  namlich  diese  Madeirenser  ErguBgesteine,  wie 
spilter  gezeigt  werden  wird,  auch  in  chemischer  Beziehung  eine 
fortlaufende,  liickenlose  Reihe  mit  alien  nur  denkbaren  Uber- 
giingen  und  Verkniipfungen  bzw.  Yerschrilnkungen,  wenn  auch 
die  extremsten  Glieder  sowohl  in  ihrem  mineralogiscben  Bestand 
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wie  in  ihrer  chemischen  Zusammensetzung  auf  den  ersten  Blick 
kaum  nocli  Ahnlichkeiten  und  Beziehungen  aufzuweisen  scheineu. 

Wahrend  die  typischen  Trachydolerite  von  heller  bzw.  sehr 
hellgrauer  bis  dunkelgrauer  Farbe  und  mit  den  charakteristischen 
Strukturformen  Kieselsauregehalte  von  48  bis  etwa  42  Proz., 
z.  T.  aber  auch  bis  fast  53  Proz.,  ja  iiber  55  Proz.  SiOg  aaf- 
weisen,  entbalten  die  basaltoiden,  fast  schwarzen,  olivinreichen 

Typen  42  bis  fast  45  Proz.  SiOg  und  die  trachytoiden  Trachy- 
dolerite rund  52  Proz.  Kieselsaure  (nach  den  alten  CocHiusschen 

Analysen  aber  auch  bis  61,5  Proz.)  und  das  trachytische  Gang- 
gestein  aus  dem  Curral  enthalt  sogar  iiber  65  Proz.  SiOg. 

Auffallend  ist  dabei  besonders,  dafi  die  hellgrauen  bzw. 
ganz  hellgrauen  Trachydolerite  mit  dem  charakteristischen 
Seidenglanz  doch  nur  hochstens  47,7  Proz.,  z.  T.  aber  noch 
nicht  ganz  42  Proz.  SiOg  enthalten,  also  ganz  erheblich  weniger 
sauer  sind  als  einzelne  der  ganz  dunkeln  bzw.  fast  schwarzen 
Trachydolerite  und  der  basaltoiden  Typen,  was  ebenso  auch 
aus  den  alten  von  Cochius  1864  verolfentlichten  Analysen 
hervorgeht,  wo  rund  54  Proz.  SiOg  Gehalt  noch  fiir  ein  ganz 
dunkles  Gestein  angegeben  wird. 

Auffallend  ist  sowohl  bei  manchen  typisch  trachy- 
doleritischen  Gesteinen  wie  bei  vi  el  en  der  dunkeln  basaltoiden 

Gesteine  die  sehr  merkwurdig  rauhe,  feinporose  Beschalfenheit, 
die  fiir  Hartung  einen  wesentlichen  Grund  zur  Abtrennung 
seiner  Trachydolerite  gebildet  zu  haben  scheint. 

Bemerkenswert  ist  ferner  bei  vielen  der  dunkeln  basaltoiden 

Gesteine,  vv^ie  auch  bei  vielen  der  dunkleren  trachydoleritischen 
Gesteine  die  ganz  merkwiirdig  helle,  aschgraue,  z.  T.  fast  weiBe 
Yerwitterungsrinde,  eine  Erscheinung,  die  auch  v.  Fkitsch  an 
den  tephritischen  Gesteinen  der  Canaren  besonders  hervorhebt. 

Wie  nun  schon  Hartung  mehrfach  betont  hat,  ist  tatsachlich 
irgend  eine  GesetzmiiBigkeit  in  der  raumlichen  Yerteilung  oder 
in  der  zeitlichen  Aufeinanderfolge  dieser  z.  T.  so  sehr  ver- 
schiedenen,  z.  T.  auch  so  sehr  ahnlichen  bzw.  iibereinstimmenden 
Gesteine  nicht  zu  erkennen. 

In  dem  machtigen,  sehr  gut  aufgeschlossenen  Profil  des 
Gran  Curral  am  Serrado  wechseln  vom  tiefsten  Grunde  bis  zur 

hochsten  Hohe  ganz  duukle  basaltoide  und  helle  bzw.  ganz 
helle  trachydoleritisclie  Gesteine,  sehr  kieselsaurereiche  und  sehr 
basische  Gesteine  ganz  regellos  und  mehrfach  miteinander  ab. 

Ebenso  sind  dunkle  basaltoide  und  mehr  oder  minder  hell- 
graue  trachydoleritische  Gesteine  sowohl  im  Norden  wie  im 
Siiden,  im  Osten  wie  im  Westen  an  der  Oberflache  iiberall  und 
wie  es  scheint  ziemlich  gleichmaBig  verbreitet. 

27* 
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Wahrend  im  Norden  bei  Porto  da  Cruz  und  im  Boaventura- 

tale  die  ganz  hellen  trachytoiden  Trachydolerite  und  Alkali- 
trachyte  obenauf  liegen  bzw.  in  den  Erosionsformen  der  alteren 
mehr  basiscben  Gesteine  liegen  und  tief  im  Grande  der  Ribeira 
de  Massapez  und  bei  Porto  da  Cruz  selbst  als  alteste  Unterlage 

„limburgitartige"  Gesteine  auftreten,  sind  andererseits  auch  ganz 
tief  im  Grunde  des  Curral  sebr  kieselsaurereiche  Trachydolerite 
aufgeschlossen  und  die  anscheinend  iiberhaupt  jiingsten  Ergiisse 
der  Insel  bei  Porto  Moniz,  Sao  Vicente  und  Funchal  sind  wieder 
ganz  dunkle,  olivinreiche,  basaltische  Gesteine. 

Auch  bei  den  zahlreichen  Gangen  im  Curral,  bei  denen 
natiirlich  eine  Altersbeziehung  zu  einander  garnicht  und  zu  den 
ergossenen  Deckengesteinen  nur  in  beschranktem  Ma6e  nach- 
zuweisen  ist,  wechseln  raumlich  basaltoide,  trachydoleritische 
und  ganz  helle  trachytische  Gesteine  stark  und  ganz  unregel- 
maBig  miteinander  ab. 

Ganz  tief  im  Grunde  des  Curral  finden  sich  trachytische 
Gauge  mit  iiber  65  Proz.  SiOs,  die  anscheinend  nicht  hoch 
hinaufgedrungen  sind,  wahrend  nordlich  daYon  im  Pico  de  Gatos 
die  bis  zur  hochsten  Spitze  mauerartig  hinaufsetzenden  Gauge 
teils  aus  dunkelgrauen  trachydoleritischen,  teils  aus  fast  schwarzen 
olivinreichen  G^steinen  bestehen  und  noch  weiter  nordlich  im 

Boaventuratale  (Rib. do  Porco)  die  „Trachyt"strome  —  ganz  helle 
trachytoide  Trachydolerite  und  Sodalithtrachyte  —  wieder  als 
dort  jiingste  Ergiisse  obenauf  liegen. 

Aus  alien  diesen  Ausfiihrungen  iiber  die  Verbreitung  und 
die  Zusammenhange  der  einzelnen  Gesteine  ergibt  sich  also  mit 
GewiBheit,  daB  dieses  ungeheure  Yulkangebiet  Yon  62  (bzw. 
inklusive  der  Dezertas  iiber  100)  klm  Lange,  23  klm  Breite 
und  etwa  1800  m  Hohe  iiber  dem  Meeresspiegel,  das  etwa 
790  Quadratkilometer  OberHache  hat  und  sich  aus  einem  3000 
bis  4500  m  tiefen  Meere  erhebt,  im  groBen  und  ganzen  betrachtet 
ein  einheitliches  Yulkangebilde  ist,  entstanden  aus  einem  ein- 
heitlichen  aber  offenbar  ganz  ungewohnlich  spaltungstahigen 
Magma  essexitischer  Natur. 

Unter  den  typischen  und  am  weitesten  verbreiteten  Trachy- 
doleriten,  die  ohne  weiteres  als  solche  erkennbar  sind  und 
schon  in  ihrem  auBeren  Habitus  unverkennbar  mit  den  Trachy- 
doleriten  La  Palmas  iibereinstimmen,  sind  zwei  Abarten  zu 
unterscheiden. 

Das  sind  erstens  die  grauen,  ungemein  fein-  und  gleich- 
kornigen,  fast  dichten  Gesteine  mit  dem  so  auffallenden  seiden- 
artigen  Sehimmer   auf  einzelnen  Bruchflachen,  der   durch  die 
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parallele  Anordnung  der  rainimalen,  oft  kaum  noch  mit  der 
Lupe  erkennbaren  Feldspattafelchen  bedingt  ist.  (Sehr  ahnliche 
Gesteine  sind  als  Basanite  Yon  v.  Fritsch  von  den  Canarischen 

Inseln  beschrieben.) 
Zweitens  sind  es  die  eigentiimlicli  fleckigen  bzw.  ge- 

sprenkelten  Gesteine,  die  meistens  ebenfalls  keine  erkennbaren 
Einsprenglinge  enthalten  bzw.  nur  mit  ganz  kleinen  Olivin- 
einsprenglingen  verseben  sind  und  in  der  ungemein  feinkornigen 
bis  dichten  Gesteinsmasse  die  minimalen  hellen  und  dunklen 

Kompouenten  nicht  gleichmaBig  verteilt  zeigen,  sondern  die 
dunkleren  (besonders  das  Eisenerz)  in  pfefferkorn-  bis  linsen- 
groBen  Flecken  und  kleinen  Schlieren  konzentriert  enthalten, 
zwischen  denen  die  meistens  schmaleren,  an  hellen  Bestandteilen 
reichen  und  an  dunkeln,  besonders  an  Erzen,  sehr  viel  armeren 

Partien  „maschen"artig  eingeschoben  sind. 
Auch  diese  Trachydolerite  zeigen  groBenteils  —  nicht 

immer  —  einen  ausgesprochenen,  auf  der  parallelen  Anordnung 
der  Feldspattafelchen  beruhenden  Seidenschimmer;  dieSonderung 
in  helle  und  dunkle  Flecke  kann  soweit  gehen,  dafi  eine  Art 
kleinflaserige  Struktur  entsteht,  in  der  die  breit  linsenformigen 
dunklen  Partien  oder  Schlieren  durch  wellig  verlaufende,  ganz 
feine,  fast  weiBe  und  fast  nur  aus  parallelen  Feldspattafelchen 
bestehende  Streifen  voneinander  getrennt  werden,  so  daB  das 
Gestein  im  Querbruch  eine  verbliiifende  Ahnlichkeit  mit  alter 
Kiefernborke  hat  (abgesehen  von  der  mehr  grauen  statt  der 
braunen  Grundfarbe),  und  daB  diese  Gesteine,  die  nach  diesen 
unregelmiiBig  wellig  runzelig  verlaufenden,  feinen,  weiBen  Streifen 
besonders  leicht  spalten,  dann  einerseits  ganz  helle,  schwach 
dunkelgesprenkelte  und  andererseits  (senkrecht  dazu)  ganz 
dunkle,  nur  fein  hellgestreifte  Bruchflachen  zeigen. 

Eine  fernere  Abart  dieser  gefleckten  dunklen  Gesteine  mit 
einem  wenn  auch  nicht  sehr  auffallenden  so  doch  immerhin 

deutlich  erkennbaren  Seidenglanz  ahnelt  auBerlich  sehr,  z.  T. 
ganz  auffallend  den  sogenannten  Kinnediabasen,  die  als 
schwedische  Diluvialgeschiebe  im  norddeutschenFlachland  stellen- 
weise  nicht  selten  und  wohl  jedem  norddeutschen  Diluvial- 
geologen  bekannt  sind;  im  Diinnschliff  diese  Gesteine  zu  ver- 
gleichen  habe  ich  bisher  noch  nicht  Gelegenheit  gehabt,  jeden- 
falls  gibt  aber  diese  Ahnlichkeit  einen  ganz  guten  Anhaltspunkt, 
um  sich  ohne  lange  Beschreibung  iiber  den  allgemeinen  Gharakter 
dieser  Gesteine  eine  Vorstellung  zu  machen. 

Auch  die  hellgrauen,  ganz  gleichmaBig  gefarbten  trachy- 
toiden  Trachydolerite  und  z.  T.  die  ganz  hellen,  fast  weiBen 
trachytischen    Gesteine    zeigen   jenen    eigentiimlichen  starken 
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Glanz  auf  bestimmten  Brucliflaclien,  der  durch  die  feinscliuppig- 
parallele  Anordnung  der  Plagioklase  bedingt  ist.  (Vgl.  Seite  432.) 

Der  ganz  hellgraue  trachytoide  Trachydolerit  am  Acal  bei 
Porto  da  Cruz  zeigt  in  der  gleicbkoruigen  Masse  z.  T.  faust- 
groBe,  basische,  scbwarze  Schlieren,  sowie  z.  T.  vollig  zersetzte 
derartige  Scblieren  Yon  weinroter  Farbe;  dasselbe  Gestein  zeigt 
an  der  Abelheira  sehr  schone  saulenformige  Absonderung 
(Abelheira  =  Bienenwabe)  und  in  den  obersten  zersetzten  Partien 
tiber  der  saulig  abgesonderten  Hauptmasse  kugelige  Absonderungs- 
formen,  deren  Kugeln  auf  den  Begrenzungsflachen  und  z.  T. 
aucb  im  Innern  merkwiirdige  Impragnationen  mit  cbalcedonartiger 
Substanz  aufweisen. 

Einen  ferneren,  besonders  auffalligen  aber  nur  ziemlich  selten 
Torhandenen  Typus  der  Trachydolerite,  der  die  genetischen  Zu- 
sammenhange  dieser  Gesteine  mit  den  Essexiten  schon  bei 
einfacber  Betrachtung  mit  bloBem  Auge  bzw.  mit  der  Lupe 
erkennen  lafit,  bilden  die  essexitporpbyritartigen  Gesteine. 

Der  auffallendste  dieser  Essexitporpbyrite  fand  sich  als 
Gerolle  in  der  Ribeira  de  Massapez  und  enthalt  in  einer  dunkel- 
grauen,  fast  scbwarzen,  dicbten  Grundmasse  neben  zahlreich 
eingesprengten  kleinen  Olivinen,  sebr  zablreicbe,  parallel 
gelagerte,  ungemein  diinntafelige,  ziemlicb  groBe,  farblose  und 
stark  verzwillingte  Plagioklase,  so  dafi  einzelne  Brucbflachen 
mit  lauter  spiegelnden  Spaltflacben  der  Feldspattafeln  groi3enteils 
bedeckt  sind  und  ganz  hell  und  glanzend  erscheinen.  Es  ist 
im  Prinzip  dieselbe  Struktur  wie  bei  den  vorher  erwabnten 
schlierigen,  grauen,  fein  weiBgestreiften  Tracbydoleriten,  nur  daB 
bier  nicbt  zabllose  minimale  Plagioklase  dicbtscbuppig  zusammen- 
und  iibereinanderliegen,  sondern  einzelne  groBe  Plagioklastafeln 
parallel  dicbt  neb eneinander  auf  einer  Flacbe  liegen. 

Bei  der  Mebrzabl  der  Essexitporpbyrite  liegen  aber  diese 
so  auffalligen  groBen,  stark  verzwillingten,  wasserklaren,  diinn- 
tafeligen  Plagioklase  nicbt  parallel  zuemander,  sondern  unregel- 
maBig  verteilt  in  der  annabernd  dicbten,  dunkelgrauen  (einmal 
stark  porosen,  rotlicben)  Grundmasse,  ofter  ebenfalls  zusammen 
mit  zablreicben  kleinen  Olivineinsprenglingen,  und  diese  unregel- 
maBig  kreuz  und  quer  gelagerten,  oft  auch  ganz  scbwacb 
divergentstrablig  angeordneten  Plagioklastafelcben  (so  daB  dann 

nur  ganz  diinne  Keile  von  „Grundmasse"  dazwiscben  liegen) 
ergeben  dann  in  den  Querbrlicben  sebr  auffallige,  lange  leisten- 
formige  bzw.  scberenartig  gestaltete  Querscbnitte,  die  das  Gestein 
ganz  unverkennbar  macben. 

Diese  Gesteine  stimmen  genau  iiberein  mit  den  Essexit- 
porphyriten  von  La  Palma  und  haben  sebr  groBe  Ahnlichkeit  mit 
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gewissen  Essexitporphyriten  des  Christianiagebietes,  wenn  auch 
nicht  gerade  mit  den  Typen  der  BROGGERSchen  Muster-Suite,  und 
diese  so  auffalligen,  stark  verzwillingten,  wasserklaren,  oft  schwach 
divergentstrahlig  angeordneten  Plagioklastafeln  bilden  auch  einen 
besonders  cbarakteristischen  Bestandteil  mehrerer  Essexitvor- 
kommen  Madeiras,  besonders  an  der  Soca,  so  daB  hier  der 

genetiscbe  Zusammenliang  der  Tiefen-  und  ErguBgesteine  sozu- 
sagen  mit  Handen  zu  greifen  ist.  Diese  Essexitporphyrite 
wurden  beobachtet  in  der  Ribeira  de  Massapez,  in  der  Ribeira 
brava  und  im  Curral,  besonders  schon  oben  auf  der  Eira  di 
Serrado;  sehr  ahnliche  Gesteine  wurden  auch  in  der  Ribeira  de 

Machico  und  an  der  Penha  d'Aguia  beobachtet. 
Ein  sehr  ahnliches  Gestein,  bei  dem  die  Grundmasse  nicht 

ganz  so  feinkornig  und  dunkel  ist  wie  bei  den  iibrigen  Essexitpor- 
phyriten und  bei  dem  die  zahlreich  eingesprengten,  grofien  Plagio- 

klase  nicht  vereinzelt  liegen  und  die  ausgesprochene  Leistenform 
haben,  sondern  meistens  unregelmaBige  und  z.  T.  recht  sonderbar 
gestaltete  Aggregate  bilden,  liegt  aus  der  Ribeira  de  Majade  vor; 
es  ist  im  Prinzip  dasselbe  Gestein,  nur  da6  sich  eben  die  groi^en 
Plagioklastafeln  schon  meistens  mehr  zusammengeballt  haben. 

Sehr  auffallig  sind  ferner  gewisse  nicht  seltene  Gesteine, 
die  mit  den  Essexitmelaphyren  von  La  Palma  und  des  Christiana- 
gebietes  die  groBte  Ahnlichkeit  bzw.  anscheinend  yollige  Uber- 
einstimmung  zeigen  und  die  ebenfalls  gewisse  Beziehungen  zu 
den  Essexitporphyriten  und  zu  den  typischen  Trachydoleriten 
aufweisen. 

Einer  der  Essexitporphyrite  aus  der  Ribeira  de  Massapez, 
der,  wenn  auch  Yon  den  andern  schon  etwas  abweichend,  noch 
ganz  unverkennbar  ist,  zeigt  in  der  dunkelgrauen,  hier  stark 
porosen  Grundmasse  neben  den  charakteristischen  Plagioklas- 

tafeln und  den  kleinen  Olivineinsprenglingen  schon  garnicht 
selten  kleine  schwarze  Augiteinsprenglinge;  ein  ahnliches  aber 
noch  augitreicheres  Gestein  wurde  von  v.  Fritsch  an  der  Penha 

d'Aguia  gesammelt. 
Bei  den  typischen  Essexitmelaphyren  und  den  diesen  nahe- 

stehenden  Gesteinen  treten  nun  die  grofien  Plagioklastafeln 
vollig  zuriick,  und  in  der  oft  porosen,  sehr  feinkornigen  Grund- 

masse finden  sich  nur  Einsprengiinge  von  ganz  kleinen  (bis 
5  mm  groBen)  Plagioklasen,  bzw.  Plagioklase,  die  so  klein  sind, 
daB  man  sie  kaum  noch  als  Einsprengiinge  bezeichnen  kann, 
und  die  auch  nicht  mehr  die  so  auffallenden,  leistenformigen 
Querschnitte  zeigen.  Dagegen  nehmen  die  Olivine  und  Augite 
sowohl  an  Zahl  wie  an  GroBe  ganz  auffallend  zu  und  es 
entstehen  dann,  besonders  wenn  die  Olivine  etwas  zersetzt  sind 
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und  irisieren,  ganz  merkwiirdig  bunte  Gesteine,  die  durch  die 
GroBe  ihrer  bunten  oder  dunklen,  bis  10  mm  im  Durchmesser 
haltenden  Einsprenglinge  in  einem  bemerkenswerten  Gegensatz 
zu  der  bei  weitem  groBten  Mehrzahl  der  Madeirenser  Effusiv- 
gesteine  stelien. 

Ab  imd  zu  enthalten  diese  so  auffalligen  Gesteine  schon 
mit  der  Lupe  erkennbaren  Nephelin;  im  Diinnschliff  zeigen  sie 
fast  alle  Nephelingehalt,  Soweit  ich  die  Schliffe  durchgesehen 
habe,  enthalten  gerade  diese  Essexitmelaphyre  auffallend  yiele 
und  schone  Titanaugite  sowie  Augite  mit  einer  z.  T.  hocbst 
auffalligen  Farbenstaffelung,  die  voUig  anders  aussieht  als  die 
gewohnlich  beobachtbare  Felderteilung  der  Auswacbskegel.  (Ab- 
bildung  Tafel  VII,  Fig.  3),  ferner  barkewikitische  Hornblenden, 
und  Olivine,  die  groiienteils  mit  einem  breiten,  leuchtend  tief- 
braunen  Umwandlungsrand  umgeben  bzw.  fast  Yollig  in  solche 
leuchtendbraune  Substanz  umgewandelt  sind. 

Auch  diese  Essexitmelaphyre  zeigen  nach  der  andern  Seite 
unyerkennbare  Beziehungen  zu  manchen  Trachydoleriten,  indem 
die  Grundmasse  bei  manchen  Varietaten  nicht  gleichmafiig  und 
einheitlich  ausgebildet  ist,  sondern  wie  bei  manchen  dieser 
Trachydolerite  eine  deutliche  Sonderung  und  Fleckenbildung  yon 
heller  und  dunkler  gefarbten  Partien  aufweist,  stellenweise  auch 
eine  gewisse  parallele  Anordnung  der  Plagioklase  erkennen  laBt. 

Diese  Essexitmelaphyre  sind,  wenn  auch  nicht  gerade  haufig, 
an  den  yerschiedenen  Stelien  der  Insel  gefunden,  auch  in  der 
y.  FmTscHschen  Sammlung  yorhanden. 

An  der  Penha  d'Aguia  fand  ich  ein  sehr  feinkorniges, 
braunlichgraues  Gestein,  das  in  der  feinkornigen  Grundmasse 
zahllose  2 — 3  mm  groQe  Einsprenglinge  yon  Nephelin  und  etwas 
zersetzten  Olivinen  enthalt,  yereinzelt  auch  kleine  schwarze 
Augite;  es  steht  den  Essexitmelaphyren  ebenfalls  sehr  nahe. 

liber  die  chemischenVerwandtschaftsyerhaltnisse  derEssexit- 
porphyrite  und  Essexitmelaphyre  yergleiche  man  die  zitierten 
Arbeiten  yon  Brogger,  Quensel  und  Bkauns. 

Noch  seltener  sind  die  hellen,  feinkornigen  Dolerite,  deren 
einzelne  Mineralbestandteile  man  alle  ohne  weiteres  unter- 
scheiden  kann  bzw.  mit  der  Lupe  deutlich  erkennen  kann;  sie 
kommen  aber  ebenfalls  an  den  yerschiedensten  Teilen  der 
Insel  yor. 

Sieht  man  yon  diesen  bisher  beschriebenen,  doch  relatiy 
oder  iiberhaupt  recht  seltenen  Gesteinen  ab,  deren  krystallisierte 
Bestandteile  man  mit  blofiem  Auge  erkennen  kann  oder  die  gar 
bis  5  ja  10  mm  groBe  Phenokrysten  enthalten,  so  ist  die  ganz 
iiberwiegende  Mehrzahl   der  iibrigen  Gesteine  ganz  ungemein 
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feinkornig  und  enthiilt  entweder  iiberhaupt  keine  Einsprenglirige 
oder  nur  ganz  kleine  Olivine  und  seltener  Augite,  ganz  selten 
aucli  einmal  minimale  Hornblendensaulclien.  Aiicli  die  ganz 
dunkeln,  sehr  fein-  und  gleichkornigen  Gesteine  zeigen  ofters 
den  auffallenden  typischen  Seidenglanz  der  grauen  Trachydolerite. 

Erkennbare  Plagioklaseinsprenglinge  von  1  bis  hoclistens 
2  mm  GroBe  sind  ebenfalls  schon  sehr  selten;  meistens  kann 

man  die  Feldspatchen  gerade  noch  bei  scharfster  Lupenver- 
groBerung  erkennen,  wahrend  die  gefiirbten  Gemengteile  auch 
dann  oft  nur  noch  punktformig  erscheinen.  Das  gilt  sowohl 
von  den  meisten  grauen  bis  dunkelgrauen  Trachydoleriten,  bei 
denen  oft  der  charakteristische  Seidenschimmer  die  Feldspate 
mehr  ahnen  als  erkennen  laBt,  als  auch  von  den  ganz  dunklen, 
basaltoiden  Typen. 

Die  ganz  dunkeln,  basaltoiden,  olivinreichen  Gesteine  der 
Insel,  mit  einem  Gehalt  von  42  bis  fast  45  Proz.  SiOg,  sind 
allesammt  ungemein  feinkornig  bis  dicht,  nur  z.  T.  mit  etwas 

groBeren  Olivinkornern ;  beim  Yerwittern  bleichen  sie  oft  er- 
heblich  aus.  Es  sind  z.  T.  ziemlich  feldspatreiche  und  meistens 
etwas  nephelinhaltige  Gesteine  und  sie  sind,  wenn  auch  nicht 
sehr  haufig,  ebenfalls  ilber  die  ganze  Insel  verbreitet. 

Als  extremste  Glieder  nach  dieser  Richtung  hin  stellen 

sich  limburgitahnliche  Gesteine  ein,  die  vereinzelt,  aber  eben- 
falls an  recht  verschiedenen  Stellen  der  Insel  gefunden  sind. 

Nicht  ganz  so  feinkornig  als  die  meisten  typischen  Trachy- 
dolerite und  die  basaltoiden  Gesteine  sind  die  ganz  hellen 

trachytoiden  Trachydolerite  und  die  trachytischen  Gesteine,  in 
deren  auf  einzelnen  Bruchflachen  stark  glanzender  Gmndmasse 
man  die  schuppig  angeordneten  kleinen  Feldspattafelchen 
meistens  mit  der  Lupe  ganz  gut  erkennen  kann,  und  die  auch 
nicht  gerade  sparlich  kleinere  Sanidineinsprenglinge  und  seltener 
solche  von  kleinen  Plagioklasen,  noch  seltener  Amphibolsaulchen 
und  ganz  kleine  Augite  enthalten. 

Die  trachytoiden  Trachydolerite  sind  oft  sehr  murbe  und 
sandig  anzufiihlen,  die  trachytischen  Gesteine  sind  etwas  fester, 
beide  Typen  oft  bemerkenswert  rauh. 

In  der  v.  FRiTSCHschen  Sammlung  liegt  ein  Handstiick  von 
von  einem  ganz  typischen  Sodalithtrachyt,  wahrscheinlich 
aus  dem  Boaventuratal  (von  Herrn  Finckii  bestimmt!) 

Von  Herrn  Pater  SciiMrrz  habe  ich  auf  meine  Bitte  aus 

dem  Boaventuratale  ein  ganz  ahnliches  (wenn  nicht  gleiches) 
Gestein  in  einer  kleinen  Probe  enthalten,  das  dort  einen  grofieren 
Strom  bildet  (schon  von  Hartung  erwahnt  und  abgebildet!) 



426 

Ebenfalls  aiis  dem  Boaventuratale  und  yon  einem  dieser 

Trachytstrome  stammt  ein  mir  von  Herrn  Pater  Schmitz  iiber- 
gebenes  Handstiick,  das  sehr  auffallig  dem  trachytoiden  Tracliy- 
dolerit  vom  Acal  bei  Porto  da  Cruz  ahnelt  und  audi  wie  dieser 

die  eigentumlicli  zersetzten,  weinroten,  basischen  Scblieren  zeigt 
(Seite  422  und  432). 

Sowohl  die  trachytoiden  Trachydolerite  wie  die  trachyt- 
artigen  Gesteine  enthalten  ganz  ungemein  wenig  gefarbte  Ge- 
mengteile,  die  oft  nur  in  Form  einer  feinen,  schwarzen  Bestaubung 
auf  den  farblosen  Feldspaten  erscheinen. 

Nach  Photog.  von  C.  Gagel. 

Fig.  16. 
Quell(?)kuppe  der  Achada  bei  Porto  da  Cruz 
im  auBersten  Hintergrunde  der  Pico  de  Gatos 

(Randberge  des  Can-al). 

Diese  trachytoiden  Trachydolerite  bilden  an  der  Achada  bei 
Porto  da  Cruz  anscheinend  eine  erhebliche  Quellkuppe ;  es  ist  aber 
nicht  ganz  sicher,  ob  diese  Kuppe  noch  in  der  urspriingiichen  Form 
vorhanden  ist  oder  ob  sie  nicht  durch  Erosion  bzw.  Denudation 

aus  einem  sehr  viel  grofieren  Ergufi  herausmodelliert  ist,  dessen 
sonstige  Uberreste  in  der  Quebrada,  in  der  Abelheira,  im  Acal 
und  auf  dem  Ilheo  vorliegen. 

Da6  die  etwa  60  Meter  machtigen,  hellen,  trachytoiden 
Gesteine  der  Abelheira,  des  Acal  und  die  sehr  viel  schwiicheren 
des  Ihleo  urspriinglicli  einen  einheitlichen  Strom  gebildet  haben, 
ist  augenscheinlich;  fur  die  Achada  ist  auch  Hartung  geneigt 
die  Entstehung  als  besondere  Quellkuppe  anzunehmen.  Chemisch 
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steht  die  Analyse  des  Gesteins  vom  Ilheo  dem  Yon  der  Achada 
naher  als  dem  der  Abelheira,  das  nach,  Cochius  (Seite  451) 
61,57  Proz.  SiOg  aufweist.  Das  Gestein  der  Abelheira  zeigt 
im  Diinnschliff  zwischen  den  kleinen  Feldspatleistchen  kleine 
Titanaugite  von  ungewohnlich  schoner  Sanduhrstruktur. 

Ein  im  Habitus  yollig  libereinstimmendes,  nur  noch  helleres 
und  saureres  Gestein  mit  iiber  65  Proz.  SiOg  ist,  wie  schon 
erwahnt,  in  Form  eines  macbtigen  Ganges  von  mir  im  Innern 
des  Curral  aufgefunden,  tief  unter  dem  Pico  Sidrao,  scheint 
aber  hier  nicbt  bis  zur  Oberflacbe  emporgedrungen  und  effusiv 
geworden  zu  sein. 

Sehr  ahnliche,  wenn  auch  nicbt  iibereinstimmende  Gesteine 
bat  auch  v.  Fritsch  gesammelt  an  der  Piedra  branca  (daher 
der  Name  =  WeiBe.r  Fels)  bei  Porto  da  Cruz  und  hat  sie  als 
domitartige  Gesteine  bezeichnet. 

Nach  Hartungs  (und  Mugges)  Angaben  und  Beschreibungen 
kommen  sehr  ahnliche  Gesteine  offenbar  auch  auf  den  Azoren 

vor.  Hervorgehoben  mu6  noch  werden,  daB  nicht  nur  die  hell- 
grauen  und  grauen  ErguBgesteine,  sondern  auch  eine  ganze 
Anzahl  dunkle  bis  fast  schwarze  Gang  gesteine  eine  ganz  aus- 
gezeichnet  fluidale  Anordnung  der  kleinen  Feldspattafelchen  auf- 
weisen  und  dafi  auch  bei  vielen  recht  dunklen  ErguBgesteinen 
mehr  oder  minder  deutlich  solche  fluidale  Strukturen  in  die 

Erscheinung  treten. 

Bemerkungen  zu  der  Analy sentafel  der  ErguBgesteine. 

Das  Material  fiir  die  Analysen  c,  e,  f,  m,  n,  o,  p,  r,  s  ist  von  Herrn 
FiNCKH  aus  den  Gesteinen  von  meiner  ersten  Reise  nach  Madeira  aus- 
gesucht,  die  iibrigen  Analysen  sind  von  mir  selbst  veraolaBt,  die  dazu  ge- 
horigen  Schliffe  groBtenteils  erst  auf  meine  V  eranlassung  hergestellt  und  auch 
diese  Gesteine  zum  grofiten  Teil  von  mir  allein  untersucht  worden; 
insbesondere  sind  die  Schliffe  von  dem  zusammenhangenden  Profil  der 
ErguCgesteine  am  Pico  Serrado  von  Herrn  Dr.  Finckh,  der  diese 
wichtigste  Serie  garnicht  naher  beachtet  hatte,  nicht  untersucht  worden, 
sondern  erst  von  mir  bestimmt. 

Die  Reihenfolge  der  ErguBgesteine  im  Curral  ist  von  unten  nach 
oben  folgende:  p,  h,  a,  g,  u,  t,  o,  k.    (Vgl.  das  Diagramm  S.  454.) 

Zwischen  h  und  a  liegen  noch  ganz  dunkle,  fast  schwarze,  olivin- 
und  augithaltige,  diinnplattige,  klingende  Gesteine,  etwa  vom  Typus 
der  Analysen  o  und  r. 

Zwischen  a  und  g  liegen  noch  dunkelbraungraue,  fast  schwarze, 
olivinhaltige  bzw.  sehr  olivinreiche  Gesteine  und  hellbraunlich  graue, 
etwas  fleckige,  typische  Trachydolerite,  entsprechend  den  Gesteinen 
der  Analysen,  m,  o  und  p. 

Zwischen  g  und  u  liegen  noch  sehr  feinkdrnige,  dimkelgraue, 
olivinreiche  und  anscheinend  auch  olivinfreie  bzw.  sehr  olivinarme 
Gesteine. 
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Analysen  der  ErguB-' 

Serrado 10 
Rib.de 

Mas- sapez 

Porto  c 

Achada 

ia  Cruz 

Ilheo 
Ribeiro frio 

Punta do 

Sol 

Serrado 
6 

Serrado 12 
Punta 

Del- 
gado 

Curral 
Lombo Grande 

a b c d e f g h i k 
SiO, 
TiO^ 

AI3O, FC2O3 
FcO 
CaO 
MgO 

55,54 

0,71 18,20 
5,92 
1,14 5.64 

1,32 

52,75 

0,94 18,29 
4,68 4.33 

7,39 
2,15 

52,40 
1,60 19,27 

4,56 
3,57 
6,68 2,03 

51,78 

1,05 18,68 

6,42 2,77 
6,04 
1,86 

47,70 

2,54 17,32 
5,43 

4,71 
7,98 

3,62 

46,44 

2,90 16,30 

4,82 7,07 10,03 

4,92 

46,08 

2,73 
17,39 
10,95 

2,56 8,87 

2,66 

44.86 

2,52 16,18 

7,22 
7,10 
9,95 
5,34 

44,50 

2,61 13,85 

3,47 9,02 10,06 
11,00 

44,40 

2,77 
15.40 

5,20 

7,81 
9,92 

7,23 K2O 
Na^O 
H.,0 

s'
 

RO, 

2,30 
6,44 
2,35 
0,06 
0,56 

2,29 
5,66 
0,75 
0,05 
0,71 

2,03 
5,50 
1,82 
0,10 

0,52 Spur Man  g  an 

2.34 

5,53 2.78 

0,04 
0,71 

2,45 

4,21 

3,08 
0,04 
0,99 

1,44 

3,82 1,40 
0,08 
0,82 

1,38 
3,72 
2,37 

0,02 
1,11 

1,39 
3,78 0,85 

0,06 

0,92 

0.92 

2,70 

0,71 0,07 

0,84 

1,19 

2,83 
2,15 0,04 

0,77 
Summa 100,18 99,98  100,12  !100,00  100.05 100.04 99,84 

100,17 
99,75 99,71 

Spez.  Gew. 
Farbe  

| 

Analytiker 

2,628 

hell- 
grau Eyme 

2,770 

grau gefleckt 
Eyme 

2,798 

ganz hell- 
grau Kll'SS 

2,698 

hell- 

grau 
Eyme 

2,673 

ganz hell- 
grau 

Eyme 

2,906 
dunkel- 

grau 

schwach 

gefleckt Eyme 

2,809 braunl 

grau 

Eyme 

2,939 
schwarz 

Kluss 

3,034 

grau 
porphy- 

risch 
Kluss 

2,931 
dunkel- 

grau 

Kluss 

Analysen  von  Gesteinen  Teneriffas.  La  Palma 

Trachy- dolerite Basa- 
nit 

Te- phrit 

Basalte Limburgit 

1 2 3 4 5 6 8 9 
SiO, 
TiO, 
AI3O3 
Fe203 
FeO 
MdO 
CaO 
MgO 
K2O 
NagO 
H,0 

57,76 

17,56 
4,64 
2,09 
0,82 
5,46 
2,76 
1,42 
6,82 

56,9 

20,41 

}  446 2,13 
0,83 
6,30 
5,78 1,30 

52,46 

14,25 

|l4,47 
9,87 
4,16 
0,68 
3,90 

51,76 

16,64 

1 14,06 
8,15 

3,21 1,31 
4,98 

49,73 

0,38 22,84 

6,10 
5,98 
9,00 

3,91 1,04 1,89 

44,64 

16,55 

7,53 
7,52 11,25 
9.52 

1,34 
2,47 

42,77 

3,08 
15,80 

3,34 
10,85 

0,18 9,77 
9,04 
1,65 
3,49 

0,27 

41,49 

3,50 16,27 

3,08 
8,57 
0,45 11,70 

8,97 
1,24 3,26 
0,31 

40,22 nicht  bestiramt 
14,41 
17,42(incl.Ti03) 

2,36 

11,53 

7,29 

l,9i) 3,94 Fuente 

Agria 
+0.30C1 

SanLo- renzo 
Los 

Mallor- 

quines 
Cha- 
j  orra 

Gara- 
chico 

Gui- 

mar Ober- 
halb 

Merce- des 
Ober- 
halb 

Espe- 

ranza 
Nr.  1—6  nach  v.  FRrrscii  and  Reiss:  Tenerife.  —  Nr.  7  und  8  nach  Preiswerk; 

Beitrag  zur  Kenntnis  dcr  Eruptivgesteine  von  Tenerife.   Verb.  Natiirforsch,  Ges.  Basel, 
XXI.  1910,  Seite  221.  —  Nr.  9  nach  van  Wernecke:  Neues  Jahrbnch  1879  Seite  485.  : 
(Das  Gestein  entlaalt  sehr  viel  Titanaugit.)  ' 

j 
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jgesteine  Madeiras. 

Ribeira 
de 

Mas- 
sapez 

Raba- 

^al 

Ribeiro 
frio 

Curral 
Bocca 
do  8 

Corre- 

gos 

Gran 
Curral 

ganz 
tief 

unten Cha- panna 

CaniQal CaniQal Serrado 
I Serrado 

II Calheta 

1 m n o P q r s t V 

4.%85 
2,53 

12,94 
2,70 

10.51 
9,49 

11,90 

43,79 
2,82 

13,73 
3,37 

10,20 
10,54 
9,46 

43,30 
2,83 

14,07 
5,53 
7,17 

10,87 

9,62 

42,71 
3,38 

14,62 

3,12 
9,34 10,68 

8,91 

42,40 
3,68 14,19 
6,14 
7,69 11,08 

9,02 

42,39 

2,61 15,77 

5,89 
8,66 
9,40 

7,44 

42,37 
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sehr 
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dunkel  - 

grau 
hell- 

grau 

sehr 
dunkel  - 

grau 
grau 

Kluss Eyme Eyme Eyme Eyme Eyme Kluss Eymf Eyme Eyme Eyme 

Analysen   der  Dolerite,  Basalte  und  Limburgite  der  Cap- 
verdeninsel  Sao  Vicente  ( St.  Vin cente). 

Dolerite Feld- 

spat- 

basalt 
Lim- 

burgit Tephrit 

Pyro- 

xenit 
Basa- 

nit 

1 2 3 4 5 6 7 

SiO, TiOs 
A1,0, 
Fe^Os 
FeO 
MnO 
CaO 
MgO 
KaO 
NajO 
Gliihverlust 
P2O.5 

42,58 

0,94 
9,58 
4,78 10,22 

0,25 11,54 
16,97 

0,54 
2,01 
1,04 
0,41 

43,76 

2,32 10,90 

3,49 
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0,32 13,80 
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0,31 

2,21 
1,00 
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0,:S2 
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6,95 
0,93 1,88 
2,76 0.34 

42,72 

3,10 16,46 

5,74 5,53 

0,26 11,20 

6,27 

0,66 2,94 
3,23 
0,91 

43,07 

16,11 

1 15,42 

10,87 

5,71 
2,67 
4,49 
2,97 

40,95 

24,19 

}  9,51 

10,99 

5,11 1,89 

5,69 
1,62 

43,09 

17,45 

1  18,99 

9,76 4,63 

1,81 
5,02 0,33 

101,05 101,20 100,90 101,20 101,41 99,95 101,08 

Nr.  1—4  nach  C.  v.  John:  Chemische  und  petrographische  Unter- 
suchungen  an  Gesteinen  von  Angra  pecquena  etc.  Jahrbuch  k.  k.  Reichs- 
anstalt  1896,  Band  46  S.  282  ff.  —  Nr.  5—7  nach  Dolter:  Die  Vulkane 
der  Cap-Verden  und  ihre  Produkte.   Graz  1888. 
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Von  p  bis  t  reicht  das  ganz  einheitliche  Profil  der  ubereinander 
geschichteten  ErguBgesteine  am  Serrado  an  der  Stelle,  wo  der  eigent- 
liche  Gran  Curral  in  die  Ribeira  dos  Socorridos  iibergeht,  mit  dem 
sehr  haufigen  Wechsel  der  verschiedenartigsten  Gesteinsbanke,  an  das 
sich  nach  oben  noch  als  Fortsetzung  das  ahnlich  aufgebaute  aber 
unerkletterbare  Profil  des  Lombo  Gordo  direkt  anschlieBt  (Abb.  S.  356), 
wahrend  die  Analysen  o  und  k  aus  hoheren  Teilen  der  Curralumwallung 
weiter  im  Westen  und  Norden  entnommen  sind. 

Vergleiciie  auch  die  Darstellung  der  Analysenergebnisse  der  Curral- 
gesteine  in  dem  Diagramm  Seite  454,  worin  auch  noch  vergleichsweise 
die  Analysen  der  trachytischen  Gesteine  und  trachytoiden  Trachy- 
dolerite  eingetragen  sind,  die  etwa  den  noch  jiingeren  Ergiissen  im 
Boaventuratale  auf  der  Nordseite  des  Curral  entsprechen  konnten. 

Kurze  Beschreibung  der  analysierten  Gesteine.*) 

Analyse:  a)  =  Nr.  10  des  zus  amine  nh  an  gen  den  Serrado- 
profils,  (die  Eruptivgesteinsbanke  bzw.  Bankgruppen  sind 
Yon  oben  her,  von  der  Eira  di  Serrado  aus,  nummeriert  worden!) 
tief  unten  am  Serrado:  Trachy dolerit.  Das  Gestein  bildet 
eine  machtige,  saulenformig  abgesonderte  Bank;  es  ist  ein 
liellgraues,  sehr  feinkorniges,  rauhes  Gestein.  Unter  der  Lupe 
erkennbar  sind  sehr  kleine  Plagioklase,  punktformige  dankle 
Gemengteile,  sehr  selten  ganz  kleine  Olivine  sowie  lang- 
gestreckte,  ganz  feine  Hohlraume,  z.  T.  mit  konzentrisch  schalig 
traubiger  AusfCilluug  von  Eisenoxydhydrat.  Der  Schliff  zeigt 
prachtvolle  Fluidalstruktur  der  Plagioklastafelchen,  sehr  wenig 
Eisenerz  nnd  sehr  stark  pleochroitische,  stark  doppelbrechende 
Amphibole  (Barkewikit?). 

b)  Ribeira  de  Massapez  (Siidhang  unter  der  Achada) 
grauer,  gefleckter  T r achy dolerit,  sehr  fein-  imd  gleich- 
kornig  ohne  erkennbare  Einsprenglinge.    Unter  der  Lupe  ganz 

*)  Anm.:  Hier  soil,  ebenso  wie  fruher  bei  den  Tiefen-  und  Gang- 
gesteinen,  keine  erschopfende  petrographische  Beschreibung  der  Gesteine 
gegeben  werden,  sondern  nur  das  raineralogische  Detail  angegeben 
werden,  das  mir  fiir  die  Diagnose  oder  fiir  den  Vergleich  mit  anderen 
schon  bekannten  Gesteinen  von  Wichtigkeit  zu  sein  schien,  und  ich 
mochte  hier  nochmals  auf  die  diesbeziiglichen  Bemerkungen  in  der 
Einleitung  Seite  346  hinweisen  iiber  den  Gang  und  die  bosonderen, 
nicht  in  der  Sache  liegenden  Schwierigkeiten  bei  diesen  Untersuchungen. 

Die  Ausfiillung  der  noch  bestehenden  Liicken  und  die  Durch- 
arbeitung  der  bisher  nicht  beriicksichtigten  Schliffe  behalte  ich  mir 
fiir  spiiter  vor,  vvenn  ich  etwas  mehr  MuCe  fur  diese  auBer- 
dienstlichen  Arbeiten  erubrigen  kann.  In  den  niichsten  Jahren  ist 
das  leider  nicht  zu  erhoffen,  weshalb  ich  diesen  Teil,  so  unvollkommen 
er  sein  mag,  doch  jetzt  vorliiufig  abschlieBeu  mochte.  Die  Fragezeichen 
hinter  einzelnen  Diagnosen  von  L.  Fincku  bedeuten,  daB  Herr  Finckh 
selbst  die  Diagnose  nicht  mit  voller  Sicherheit  ausgesprochen,  bzw. 
mehrere  Diagnosen  auf  eine  Etikette  geschrieben  hat. 
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kleine,  sehr  vereinzelte  Augite  und  ganz  feine  helle  Plagioklase 
erkennbar,  die  streifen-  und  schlierenformig  zwischen  den 
zusammengehauften,  schwarzen,  punktformigen  Bestandteilen 
liegen.  Im  Diinnschliff  zeigen  die  Feldspateinsprenglinge  sehr 
schonen  zonaren  Aufbau  und  z.  T.  fleckige  Ausloschimg;  die 
kleinen  Plagioklase  sind  langleistenformig  aiisgebildet  mit 
undeutlich  fluidaler  Anordnung.  Neben  farblosem  Diopsid 
finden  sich  griinlich  durcbsiclitige,  ganz  schwach  pleochroi- 
tische  Augite  (etwas  agirinhaltig?). 

c)  Achada  (bei  Porto  da  Cruz)  Tracby toider  Trachy- 
dolerit  (L.  Pinckii)  hellgraues,  sehr  feinkorniges  Gestein  mit 
ausgepragtem  Seidenschimmerund  ganz  yereinzelt  eingesprengten, 
sehr  kleinen,  glasigen  Feldspaten.  Unter  der  Lupe  sind  sehr 
deutlich  die  kleinen,  parallel  gelagerten  Plagioklastafelchen  zu 
erkennen  und  zahlreiche  punktformige,  schwarze  Gemengteile 
(Bestaubung !).  Im  Diinnschliff  zeigt  sich  eine  wundervolle 
Fluidalstruktur;  kleine  Barkewikite  sind  mehrfach  beobachtet. 

C.  Gagel  phot. 
Fig.  18. 

Plattig-kugelig  abgesondeite  Decke  des  llheo  bei  Porto  da  Craz. 

d)  Tlheo  bei  Porto  da  Cruz.  Trachytoider  Trachy- 
dolerit  (L.  Finckfi)  hellgraii,  sehr  fein-  und  gleichkornig,  ohne 
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Phenokrysten,  unter  der  Lupe  nur  ganz  selten  sehr  kleine 
Plagioklase  zu  erkennen.  Das  Gestein  bildet  die  Decke  des 
Ilheo  (Taf.  IX,  Fig.  2).  Im  Diinnschliff  fand  ich  stark  resorbierte, 
dunkelgriinliche  Amphibole  mit  ganz  verscbwommenen,  zer- 
fressenen  Randern  und  viel  Neubildung  Yon  Magnetitstaub, 
sodaB  die  Krystalle  sehr  wenig  durchsichtig  sind. 

Die  wahrsclieinlicli  zusammengeborigen  Gesteine  c  und  d 
ebenso  wie  die  sicber  mit  dem  Ilbeo  zusammengeborigen 
Gesteine  Yom  Acal  und  der  Abelbeira  (Analyse  YOn  Gochius 
Seite  451)  (vgl.  aucb  Seite  426)  zeicbnen  sicb  durcb  den  sehr 
auffalligen  Seidenglanz  aus  und  die  z.  T.  sebr  scbonen  Ab- 
sonderungsformen. 

Die  Decke  des  Ihleo  (Ygl.  Tafel  IX,  Fig.  2)  bestebt  aus 
dicbtgedrangten,  steilstebenden,  0 — W  streicbenden  Flatten,  die 
ibrerseits  wieder  in  lauter  einzelne,  z.  T.  deutlicb  scbalig  ab- 
gesonderte  Kugeln  aufgelost  sind. 

Das  Gestein  zeigt  bocbst  auffallige,  zwiscben  alien  Flatten 
und  Kugeln  auftretende,  bis  zentimeterstarke,  sebr  eisenscbiissige 
Verwitterungsrinden.  Diese  eisenscbtissigen  Verwitterungs- 
rinden  zeigen  z.  T.  deutlicbe  Anklange  an  die  eigentiimlicbe 
flaserig-mascbige  Struktur  der  typiscben  Tracbydolerite  (Seite  421) 
was  bei  dem  friscben,  glanzenden  Gestein  nicbt  zu  beobacbten 

ist.  Nacb  den  Bescbreibungen  Mugges  ̂ )  (Haktuxgs)  miissen 
diese  Gesteine  im  Habitus  sebr  gewissen  domitartigen  Gesteinen 
der  Azoren  abneln.  In  den  Scbliffen  der  zugeborigen  Gesteine 
YOn  der  Abelbeira  finden  sicb  scbone  Barkewikite,  kleine 
Augite  mit  sebr  merkwiirdigen  Wacbstumsformen  und  wieder 
die  Feldspateinsprenglinge  mit  ausgezeicbnet  zonarem  Aufbau 
und  z.  T.  fleckiger  Ausloscbung. 

e)  Fibeiro  frio  (An  der  Station)  Tracbydolerit 
(Xepbelinbasanit?)  (L.  Finckh).  Hellgraues,  sebr  feinkorniges, 
sebr  scbon  siiulenformig  abgesondertes  Gestein  mit  sebr  auf- 
falligem  Seidenglanz  auf  einzelnen  Brucbfliicben  und  obne 
erkennbare  Einsprenglinge  aber  mit  kleinen,  mit  Zeolitben 
erfiillten  Mandelriiumen. 

Unter  der  Lupe  sind  nur  die  kleinen,  Yollig  parallelliegenden 
Flagioklastiifelcben,  die  senkrecbt  zu  den  Saulenllacben  ange- 
ordnet  sind.  und  punktformige  dimkle  Gemengteile  erkennbar. 
Im  Diinnscbliff  zeigt  sicb  et\Yas  OliYin  und  Xepbeliu.  Die 
kleinen  Augite  der  Grundmassen  lassen  z.  T.  eine  sebr  zart 
Yiolettbraunlicbe      Farbung     erkennen,      sowie  stellenweise 

')  Mugge:  Petrogr.  Untersuchungcn  au  Gesteinen  von  den  Azoren. 
Neues  Juhrb.  1883,  II,  Seite  194. 
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deutliche  Felderteilung  (Titanaugite).  Aufierdem  finden  sich 
leuchtend  braune,  pleochroitische,  kleine  Hornblenden  und  reichlich 
sehr  zierliche  Magnetitskelette  (Rosenbusch:  Mikrosk.  Phys., 
Tafel  VI,  Fig.  2). 

Die  zart  yiolettbraunlichen  bis  zart  nelkenbraunen,  kleinen 
Augite  sind  z.  T.  deutlich  pleochroitisch  und  sehr  stark  doppel- 
brechend,  sie  zeigen  ziemlicli  oft  sehr  sonderbare  Wachstums- 
formen.  Die  kleinen  Amphibolsaulchen  zeigen  einen  PJeochroismus 
YOn  gelbbraun  zu  griinlich-gelb.  Die  Plagioklase  sind  sehr 
klein  und  zierlich  und  nur  wenig  verzwillingt.  Magnetitkorner 
sind  neben  den  zierlichen  Skeletten  ebenfalls  vorhanden. 

f)  Zwischen  Punta  do  Sol  und  Maddalena  do  Mar; 
Trachydolerit  (Nephelintephrit  ?)  (L.  Finckh).  Dunkelgraues, 
schwach  geflecktes  Gestein,  sehr  fein-  und  gleichkornig,  ohne 
erkennbare  Einsprenglinge,  mit  deutlichem  Seidenschimmer  auf 
den  Bruchflachen.  Unter  der  Lupe  sind  zwischen  den  iiber- 
wiegenden,  sehr  kleinen,  schwarzen  Gemengteilen  die  kleinen 
farblosen  Plagioklastafelchen  noch  gerade  zu  erkennen.  Im 
Dunnschliff  sieht  man  viele  kleine  Augite  mit  Andeutungen 
von  Felderteilung;  die  seltenen  groBeren  Pyroxene  sind  innen 
erfiillt  von  einer  Wolke  von  Magnetitstaub,  die  nur  durch 
einen  schmalen  reinen  Augitsaum  umschlossen  wird. 

g)  Nr.  6  des  S  e  r  r  a  d  o  profils,  mitten  am  Pico  Serrado; 
Trachydolerit.  1st  ein  b  r  a  u  n  1  ich-graues,  sehr  fein-  und 
gleichkorniges,  stellenweise  schwach  geflecktes  Gestein.  Unter 
der  Lupe  sieht  man  eine  sehr  feinkornige  dunkle  Grundmasse, 
mit  sehr  kleinen,  hellen,  glanzenden  Plagioklastafelchen  und 
sehr  kleinen,  kaum  erkennbaren  Olivinen.  Im  Diinnschliff 

zeigen  die  kleinen  Tafeln  und  Leisten  der  Plagioklase  un- 
deutlich  parallele  Anordnung,  dazwischen  liegen  kleine,  tief 
braunrote  Amphibolsaulchen  und  sehr  kleine,  eigentiimlich 
braunlich  gefarbte  Augite  (Titanaugite?).  Die  tiefbraune,  stark 
pleochroitische  Hornblende  zeigt  z.  T.  sehr  auffallige  Wachstums- 
formen,  ahnlich  wie  sie  Rosenbusch  (Mikrosk.  Physiographic, 
Taf.  VI,  Fig.  1)  vom  Olivin  abbildet.  Fein  verteiltes  Eisenerz 
ist  reichlich  vorhanden. 

h)  Nr.  12  des  S  e  r  r  a  d  o  profils,  ganz  unten  am  Fufie  des 
Pico  Serrado.  Sehr  feinkorniges ,  schwarzes  bzw.  dunkel- 
blaulich  graues  Gestein  mit  sparlich  eingesprengten,  sehr 
kleinen  Olivinen  und  ganz  vereinzelten  sehr  kleinen  Augiten. 
Unter  der  Lupe  sehr  feine,  vereinzelte,  glanzende  Plagioklase 
noch  gerade  zu  erkennen.  Das  Gestein  zeigt  eine  diinne  graue 
Verwitterungsrinde,    wie    die    Canarischen   Tephrite,    und  ist 

Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1912.  28 
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vollig  frisch.  Im  Diinnschliff  erscheineii  Einsprenglinge  YOn 
fast  farblosem  Diopsid,  die  z.  T.  Andeutungen  zonaren  Auf  baues 
aufweisen.  Die  Feldspateinsprengliiige  sind  zum  erheblichen 
Teil  dicbt  uiit  ganz  feinen,  staubformigen  schwarzen  Massen 
durcbsetzt.  Ein  Teil  der  groi3eii  Ampbiboleinsprenglinge  ist 
sebr  merkwiirdig  resorbiert  bzw.  zersetzt  und  urogewandelt  in 
kleine  lange,  ganz  dunkelbraune,  eigentiimlich  fiederig  oder 
strahlig  angeordnete  Krystalle  und  in  schwarzen  Magnetitstaub. 

Mikrophot.  Prof.  Scheffer  (Zeiss  Werk). 

Fig.  19. 
Trachydolerit  vom  Pico  Serrado  (Nr.  12  des  Profils,  i^nalyseb)  (Vergr.50). 
Kleiner  Teil  eines  sehr  groBen,  vollig  resorbierten  Amphibols,  der  vollig 
in  Magnetitstaub  und  fiederig  angeordnete  kleine  Rhonitkrjstalle  um- 

gewandelt  ist.    Der  auBere  Mantel  besteht  nur  aus  Magnetitstaub. 

Dieser  Magnetitstaub  ist  ganz  fein  Yerteilt  und  z.  T.  wolkig 
konzentriert  und  bezeicbnet  durch  eine  besonders  dichte 

schmalere  oder  breitere  wolkig  -  mantelartige  Anhixufung  die 
Grenze  des  ehemaligen,  jetzt  vollig  resorbierten  Amphibol- 
krystalls.  Die  kleinen,  ganz  dunkelbraunen,  deutlich  pleo- 
chroitiscben  Neubildungen,  die  strablig  fiederig  und  groBenteils 
unter  Winkeln  von  60  ̂   zusammengescbossen  sind,  entsprechen 
in  jeder  Hinsicbt  den  von  Sommerlad  und  van  Wekweke  be- 
schriebenen  und  abgebildeten  Resorptionsneubildungen  der 

Amphibole  aus  den  Hornblendebasalten  der  Rhon  und  La  Palma's 
und  dtirften  nach  den  Darstellungen  von  Sollnek  ebenfalls  als 
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Rhonit  aufzufassen  seini),  stimmen  audi  gut  mit  den  mir  YOn 
Herrn  Schneiderhon  freundlichst  gezeigten  Rhoniten  des 
Berliner  mineralog.  Instituts  tiberein.  Solche  mehr  oder 
minder  YoUstandig  resorbierten  Hornblenden  mit  dem 
dichten  Mantel  Yon  scbwarzem  Magnetitstaub  finden  sich 
auch  noch  in  mancben  anderen  dunkelgrauen  Trachydoleriten. 
Ofter  findet  sich  innerhalb  dieses  Mantels  Yon  schwarzem 

Magnetitstaub  eine  tiefbraune  setir  stark  pleochroitische  Zone 

Mikrophot.  Prof.  Scheffer  (Zeiss  Werk). 

Fig.  20. 
Trachydolerit  („Hornbleiidebasalt")  aus  der  Rib.  brava  (Vergr.  29)  mit 
z.  T.  resorbierten  Hornblenden  mit  schaligem  Ban  (innen  ganz  dunkel- 
brauD,  auBen  gelb  bis  orangefarbig).  Resorptionsmantel  von  Magnetit- 

staub mit  vereinzelten  kleinen  rotbraunen  Kornchen  (Rhonit?) 

Der  Mantel  von  Magnetitstaub  greift  bei  dem  groBen  Krjstall  apophysen- 
artig  nach  innen  ein. 

um  einen  inneren  Kern  von  bellbrauner  und  sebr  viel  scbwacber 

pleochroitiscber  Hornblende.  Mancbmal  liegt  der  Magnetit- 
staubmantel  direkt  auf  der  tief  dunkelbraunen,  stark  pleb- 
cbroitiscben  (Umwandlungs? -)  Zone,  mancbmal  liegt  zwdscben 
beiden  noch  eine  fast  farblose,  schmale  Zwischenzone.  Oft  ist 
der  Magnetitstaubmantel  s  e  h  r  dick  und  umschlieBt  nur  ganz 
in  derMitte  noch  etwas  von  der  tiefbraunen,  stark  pleochroitischen 
Hornblende,  ja  in  manchen  Fallen  ist  die  Resorption  so  yoU- 

')  Sommerlad:  IJber  hornblendefiihrende  Basaltgesteine.  Neues 
Jahrbuch  1882.    Beilageband  II,  Seite  150,  Taf.  Ill,  Fig.  3-7. 

van  Werweke:  Neues  Jahrbuch  1879,  S.  481  und  825. 
Sollner:  tiber  Rhonit.  Neues  Jahrbuch  f.  Min.  Beilageband  24, 

1907.    Seite  339  £f. 

28* 
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standig,  da6  nur  eine  Magnetitwolke  mit  den  verschwommenen 
UmriBlinien  des  ehemaligen  Amphibolkrystalls  iibrig  geblieben 
ist,  wie  es  ahnlich  schon  friiher.von  den  resorbierten,  dunkel- 
oliyfarbigen  Ampbibolen  des  Trachyts  aus  dem  Curral  be- 
schrieben  wurde  (Seite  412).  . 

Einmal  beobacbtete  icb  in  einem  abnlichen  Gestein  aus  der 

Ribeira  brava,  daB  die  Magnetitstaub-Zone  tiefe  Einstiilpungen 
Yom  Rande  nach  dem  Zentrum  des  Kry stalls  bildete,  und  da6 
die  Umwandlung  (?)  der  Hornblende  von  diesen  Einstiilpungen 
aus  innen  vor  sich  gegangen  ist,  sodaB  diesmal  die  tiefbraune 
Hornblende  (-Neubildung?)  im  Innern  des  Krystalls  auftritt 
und  Yon  einer  schmalen  Zone  liellerer,  scbwacher  pleochroitischer 
Amphibolsubstanz  unregelmafiig  mantelformig  umgeben  ist. 
(Seite  435,  Fig.  20.)  Es  ware  allerdings  auch  nicht  unmoglich, 
daiJ  die  tiefbraune,  sebr  stark  pleochroitiscbe  Hornblende,  die 
bald  auBen  unter  dem  Magnetitstaubmantel,  bald  innen  im 
Krystall  an  den  Endigungen  der  Einstiilpungen  dieser 
Magnetitstaubzone  auftritt  und .  von  der  helleren  Amphibol- 

substanz teils  umgeben  wird,  teils  diese  umschlieBt,  in  keinem 
ursachlicben  Zusammenbang  mit  diesen  Resorptionsbildungen 
steht,  sondern  einfacb  einen  urspriinglichen  Scbalenbau  dar- 
stellt,  wobei  nur  die  Scbalen  bzw.  Kerne,  die  aus  der  tief- 
braunen  Amphibolsubstanz  bestehen,  besonders  widerstandsfahig 
gegen  die  Resorptionserscheinungen  gewesen  sind,  wahrend  die 
hellbraunen  Schalen  schneller  und  vollstandiger  resorbiert 
wurden.    Ygi.  S.  444. 

Z.  T.  erkennt  man  bei  sehr  gutem  Licht  in  diesen 
Magnetitstaubmanteln  um  die  resorbierten  Amphibole  noch 
sehr  kleine,  fast  undurchsichtige,  aber  stellenweise  rotbraun 
durchscheinende  Kornchen,  die  aller  Wahrscheinlichkeit  nach 
ebenfalls  Rhonit  sind. 

i)  E  ssexitmelaphyr  (L.  Finckh).  Punta  Delgado 
am  Wege  nach  Sao  Vicente.  1st  ein  rauhes,  etwas  poros- 
schlackiges  Gestein,  grau,  mit  zahlreichen  4 — 6  mm.  groBen, 
schwarzen  Augiteinsprenglingen  und  vielen  kleinen,  glanzen- 
den  Olivinkornern  sowie  ganz  vereinzelten,  kleinen  Plagio- 
klasen.  Die  Grundmasse  ist  sehr  feinkornig  und  laBt  unter  der 
Lupe  nur  sehr  wenige,  ganz  kleine  Plagioklase  und  punktformige 
schwarze  Gemengteile  erkennen.  Im  Diinnschliff  zeigt  das  Ge- 

stein groBe,  sehr  zart  gefarbte  Titan(?)augite  mit  ausgezeichneter 
aber  hochst  ungewohnlich  ausgebildeter  Farbenstaffelung 

(Taf.  YII,  Fig.  3),  sehr  starker  Doppelbrechung  und  ganz  unvoll- 
kommener  Ausloschung.  Die  Feldspate  zeigen  z.  T.  ausgezeichnet 
zonaren  Aufbau  und  fleckige  Ausloschung  sowie  z.  T.  reichliche 

i 
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Glaseinsclilusse.  AuBerdem  enthalt  das  Gestein  viel  Apatit, 
sehr  yiel  Oliyin  und  Magnetit  und  etwas  Nephelin  (Tafel  YII, 
Fig.  3).  Das  Gestein  hat  eine  melir  hellgraue  und  mehr  porose 
Grundmasse  und  einen  groBeren  Olivingehalt  als  die  Essexit- 
melaphyre  von  Holmestrand  (Nr.  38  der  BROGGERsclien  Serie), 
ist  diesen  aber  im  Habitus  sehr  ahnlich. 

k)  Lombo  grande,  ganz  oben  im  Curral.  Dicke  Decke, 
schon  plattig  abgesondert.  Das  Gestein  ist  ein  weit  yerbreiteter 
Typus;  dunkelgrau,  dicht,  mitbraunlichgrauerYerwitterungsrinde 
und  ganz  yereinzelt  eingesprengten,  kleinen  Oliyinen.  Unter  der 
Lupe  erkennt  man  pun ktformige,  schwarze  und  farblose  Gemeng- 
teile,  sowie  minimale,  1  e i  s  t  e  n  f  o  r  mi  g  e  Plagioklase  und  ganz 
kleine  Oliyine;  in  der  Yerwitterungsrinde  treten  die  kleinen, 
weiBen  Feldspatchen  deutlicher  heryor.  Im  Diinnschliff  zeigt 
das  Gestein  eine  schone  Fluidalstruktur  und  unterscheidet  sich 

sonst  nicht  yon  dem  mikroskopischen  Bilde  der  typischen  Trachy- 
dolerite. 

1)  Ribeira  deMassapez;  Essexitporphyrit  (L.Finc  h). 
Das  Gestein  ist  dunkelgrau  mit  sehr  feinkorniger,  fast  schwarzer 
Grundmasse  und  zahlreichen  feinen,  wasserklaren,  bis  8  mm 
langen  Plagioklastafeln,  die  das  Gestein  nach  alien  Richtungen 
hin  durchsetzen.  Z.  T.  sind  diese  sehr  stark  polysynthetisch 
yerzwillingten  Plagioklastafeln  deutlich  divergent  strahlig,  stellen- 
weise  sozusagen  „scherenartig"  mit  einander  yerwachsen, 
so  daB  sie  nur  durch  ganz  diinne  Keile  der  „Grundmasse"  yon 
einander  getrennt  sind  und  an  einem  Ende  sich  ganz  beriihren. 
In  die  Grundmasse  sind  noch  schwarze  Augite  und  zahlreiche, 
meist  kleinere  Oliyine  eingesprengt.  In  der  ganz  fein- 
kornigen  Grundmasse  erkennt  man  allenfalls  noch  ganz  feine, 
kleine  Magnetitpiinktchen  und  sehr  kleine  Plagioklase. 

Im  Diinnschliff  zeigt  das  Gestein  auBer  groBeren  Diopsid- 
einsprenglingen  sehr  zahlreiche,  meist  kleine  Augite,  die  ich 
nach  der  zarten  aber  deutlich  yioletten  Farbe  und  den  Andeutungen 
yon  Sanduhrstraktur  und  sonstiger  Felderteilung  fiir  Titanaugite 
ansprechen  mochte;  diese  kleinen  Titanaugite  sind  es,  die  sich 
so  oft  als  ganz  feine  Keile  zwischen  die  Plagioklastafeln  zwischen 
schieben. 

m)  Raba9al;  gefleckter  Trachydolerit  (Nephelin- 
basanit?)  (L.  Finckii).  Ist  ein  d unkelgraues,  schon  siiulenformig 
abgesondertes,  besonders  charakteristisches  Gestein  mit  helleren 

Flecken,  sehr  fein-  und  gleichkornig,  ohne  erkennbare  Einspreng- 
linge.  Dnter  der  Lupe  sieht  man  sehr  kleine,  dunkle  Gemeng- 
teile  gruppenweise  zusammengeballt,  dazwischen  sehr  kleine 

weiBe   bezw.  farblose  Plagioklase  „maschig"  angeordnet;  sehr 
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kleine  Olivine  sind  docIi  erkennbar,  Im  Diinnschliff  sieht  man 
in  der  Grundmasse  viele  kleine,  sehr  zart  violett  braunlich 
bis  zart  nelkenbraun  gefarbte  Augite;  die  grofieren  Olivine 
zeigen  z.  T.  feine,  leuchtend  gelbe  Rander  (Iddingsit?) 
und  z.  T.  sebr  unregelmaBige  Waclistumserscheinungen.  Die 
Plagioklasleistcben  der  Grundmasse  sind  sebr  klein  und  zierlich; 

im  Schliff  ist  die  mit  bloBem  Auge  unverkennbare  „mascliige" 
Struktur  nicht  zu  bemerken. 

n)  Ribeira  frio;  (Feldspatbasalt)  Basanit?  (Finckh). 
Ist  ein  fast  scbwarzes,  sehr  fein-  und  gleichkorniges  Gestein  mit 
nicbt  grade  sparlichen,  kleinen  Olivineinsprenglingen  und  kleinen 
schwarzen  Augiten.  Im  Diinnschliff  sebr  olivinreich  und  arm 
an  Nephelin.  Auf  einzelnen  Bruchflachen  zeigt  sich  ein  deut- 
licber  Seidenschimmer.  Als  einziger  groBerer  Einsprengling 
war  ein  5  mm  langes  Ampbibolnadelchen  zu  erkennen.  Im 
Diinnschliff  zeigt  es  neben  groBeren  Diopsideinsprenglingen  zabl- 
reiche,  zart  nelkenbraun  gefarbte,  kleine  Augite  mit  Andeutungen 
von  Felderteilung,  z.  T.  sogar  mit  schoner  Sanduhrstruktur  und 
mit  sehr  unvollkommener  Ausloschung,  die  z.  T.  ganz  zart  griine 
Oder  griinliche  Rander  aufweisen;  auch  kommen  ganz  kleine 
isolierte,  derartig  griine  Agirinaugite  vor.  Die  Plagioklase  sind 
groi3enteils  schon  fluidal  angeordnet. 

o)  Bocca  dos  Cor  r  egos  oben  im  Curral  unter  dem  Ab- 
sturz  der  Rocha  alta;  Basalt,  Nephelinbasanit?  (Finckh).  Ist  ein 
diinnplattiges  unter  dem  Hammer  schon  klingendes  Gestein 
(weit  verbreiteterTypus),  dunkelgrau  mit  heller,  braunlich  grauer 
Yerwitterungsrinde,  sehr  feinkornig  mit  vereinzelt  eingesprengten, 
kleineren  Olivinen.  U.  d.  Lupe  sehr  kleine,  farblose  undschwarze 
Gemengteile  sowie  ganz  kleine  Olivine  gerade  noch  erkennbar. 
Der  Schliff  zeigt  nichts  besonders  bemerkenswertes:  undeutlich 
fluidale  Anordnung  der  sehr  zierlichen  Plagioklastafelchen,  viele, 
sehr  zart  braunlich  gefarbte,  kleine  Augite,  groJBere  farblose 
Diopside  und  relativ  groBe  und  krystallographisch  schon  begrenzte 
Magnetitkrystalle ;  Olivine  mit  sonderbaren  Wachstumsformen. 

p)  Gran  Curral  ganz  tief  im  Grunde  unterhalb  Nossa 
Senhora;  typischer  g  e  f  1  e  c  k  t  e  r  T  r a  c  h  y  d  o  1  e  r  it  (Finckh). 
Graues,  dunkel  schlierig-geflecktes,  feinkorniges,  etwas  rauhes, 
schlackig  poroses  Gestein  mit  nicht  sehr  zahlreich  eingesprengten 
Olivinen.  U.  d.  Lupe  sind  sehr  kleine  helie  und  dunkle 
Gemengteile,  sehr  kleine  aber  reichliche  Olivine  und  ganz  kleine 
Amphibolnadelchen  zu  unterscheiden. 

Die  dunklen  Flecke  sind  schlierig  zwischen  den  diinnen, 
flachen,  parallel  angeordneten,  helleren  Partien  verteilt;  ist  ein 
sehr  weit  verbreiteter  Typus.    Der  Schliff  zeigt  in  einer  sehr 
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feinkornigen  Grimdmasse  imdeutlich  fluidal  angeordnete,  zierliche 
Plagioklasleistec,  sehr  yiel  staubformigen  Magnetit,  z.  T.  wolkig 
zusammengeballt  (resorbierte  und  Yollig  verschwundene  ehemalige 
Einsprenglinge),  groBere  farblose  und  kleinere  zartgefarbte  Au- 
gite,  OliYine  etc. 

q)  Bei  der  Chapanna  (NO  Funchal)  zwischen  850  bis 
1000  m  Meereshohe  gesammelt.  Dies  ist  ein  graiies,  feinkorniges, 
feingeflecktes  Gestein,  das  auf  yerschiedenen  Bruchflachen  bzw. 
beim  Dreben  und  Wenden  auf  derselben  Brucbflache  bald  ganz 
bell,  bald  recbt  dimkel  erscheint.  Mit  bloBem  Auge  sind  nur 
ganz  kleine,  sehr  sparliche  Olivine  zu  erkennen.  Unter  der 
Lupe  sieht  man  sehr  feinkornige,  farblose  und  schwarze  Gemeng- 
teile  zu  unregelmaBigen  Flecken  zusammengeballt.  Die  ganz 
kleinen  Plagioklase  bilden  dabei  groBtenteils  flache  Streifen 
zwischen  den  dunklen  Flecken,  was  das  wechselnde  Ausseben 
beim  Dreben  des  Handstiickes  bedingt. 

Im  Diinnscbliff  beobachtete  ich  in  der  sebr  feinkornigen 
Grundmasse  kleine  Augite  z.  T.  mit  Sanduhrstruktur  und  Olivine 
mit  tiefbraunem  hez^Y.  gelbbraunem,  gliinzenden  Rand;  die  ganz 
kleinen  Olivine  sind  z.  T.  vollig  in  solcbe  leuchtend  orangegelbe 
Substanz  umgewandelt,  v^ie  die  Rander  der  groBeren  Einspreng- 
linge  und  auBen  oft  viel  intensiver  braungelb  wie  innen. 

Diese  aucb  in  sonstigen  Gesteinen  Madeiras  ofter  vor- 
kommenden  Rander  und  Umwandlungen  des  Olivins  (und  zwar 
immer  von  Olivinen,  die  merkwiirdig  geringe  Interferenzfarben 
zeigten) mocbte  icb  nacb  den  ausfiibrlichen  DarlegungenQuENSELs 
die  groBtenteils  auch  auf  die  Erscbeinungen  der  Madeiragesteine 
zLitreffen,  fiir  Iddingsit  ansprechen. 

r)  C animal;  (BacbgeroUe)  limburgitahnlicher  Basalt,  Ne- 
phelinbasanit  (?)  (Finckfi)  sehr  dunkelgraues,  schwach  heller 
gefiecktes  Gestein,  sehr  feinkornig  und  mit  reichlich  ein- 
gesprengten  bis  zentimetergroBen  Olivinen  und  schwarzen 
Augiten.  Unter  der  Lupe  nur  punktformige  schvs^arze  und  helle 
Gemengteile  grade  noch  erkennbar  sowie  ganz  vereinzelte  sehr 
kleine  Plagioklase.  Im  Diinnscbliff,  der  sonst  nichts  bemerkens- 
wertes  aufweist,  finden  sich  kleine  Augite  mit  Felderteilung 
(Sanduhrstruktur)  und  unvollkommener  Ausloschung,  die  ich 
trotz  der  feblenden  Farbe  fiir  Titanaugite  ansprechen  mocbte. 

s)  Gani9al;  Trachy dolerit,  Ubergang  zu  den  Limbur- 
giten  (Basanit?)  (Finxkii).  Yom  Rande  eines  der  merk- 
wiirdigen   Ringe    ganz    zersetzten    Gesteins,    die   friiher  aus- 

^)  Qubnsel:  Die  Geologie  der  Juan  Fernandez-Inseln.  Bull.  geol. 
Inst.  UpsalaXI.  1912,  Seite  260  -  262. 
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fiihrlich  beschrieben  sind.  (Diese  Zeitschrift  1903,  Seite  120, 
Literatiir  Nr.  17,  Seite  225 — 235).  Es  ist  ein  dunkelgraues, 
rauhes,  sehr  feinkorniges  Gestein  mit  brauner  Yerwitterungs- 
rinde  und  zahlreich  eingesprengten,  meist  kleinen,  z.  T.  aber 
bis  zentimetergroBen  Olivinen  und  mebr  vereinzelt  mit 
groBeren,  scbwarzen  Augiten.  Unter  der  Lupe  nur  pimktformige 
dunkle  Gemengteile  und  sehr  yereinzelt  ganz  kleine  Plagioklase 
zu  erkennen.  Das  Gestein  ist  durch  Zersetzung  z.  T.  erheblich 
heller  geworden,  wobei  die  kleinen  Plagioklase  dann  yiel  deut- 
liclier  hervortreten.  Im  Diinnschliff  deutlich  fluidal  angeordnete 
Feldspatleistchen,  Olivine  mit  Iddingsitrand,  zart  braunlich  bis 
zart  yiolett  gefarbte  kleine  Augite,  groBere  farblose  Diopside, 
yiel  Magnetitstaub,  z.  T.  wolkig  zusammengeballt. 

t)  Nr.  1  des  S erradoprofils !  ganz  oben  auf  der  Eira 
di  Serrado,  Trachy d olerit.  Das  Gestein  bildet  eine  5 — 10  m 
machtige  Bank,  ist  hellgrau,  sehr  fein-  und  gleichkornig,  fast 
dicht  und  stellt  einen  sehr  weit  verbreiteten  Typus  dar.  Unter 
der  Lupe  sind  die  hellen  Plagioklase  und  die  punktformigen 
dunklen  Gemengteile  gerade  noch  erkennbar,  mit  ganz  yereinzelt 
eingesprengten,  meistens  sehr  kleinen  Oliyinen,  ferner  mit  1  bis 
2  mm  groBen  Pyritwiirfeln  und  kleinen  mit  Eisenhydroxyd 
erfiillten  Hohlraumen  (leicht  braunliche  Fleckung  des  Gesteins). 
Im  Diinnschliff  ist  eine  ausgezeichnete  Parallelstruktur  der 
Plagioklastafelchen  zu  beobachten. 

u)  Nr.  2  des  S  erradoprofils ,  oben  am  Pico  Serrado, 
bildet  eine  1  m  machtige  Bank;  dunkler  T rachy dolerit;  esist 
ein  diinnplattiges  bezw.  sehr  diinnplattiges  Gestein,  unter  dem 
Hammer  hell  klingend  —  ein  weit  yerbreiteter  Typus,  sehr 
dunkelgrau  mit  heller  Verwitterungsrinde  (wie  bei  denCanarischen 
Tephriten),  feinkornig  mit  sehr  zahlreich  eingesprengten  kleinen 
und  einzelnen  groBeren  Oliyinen.  Unter  der  Lupe  sind  nur 
sehr  wenig  und  sehr  kleine  hellere  Bestandteile,  sehr  kleine 
Plagioklasnadelchen  in  der  dunkeln  glanzenden  Grundmasse  zu 
erkennen;  in  der  Verwitterungsrinde  treten  die  Plagioklase  sehr 
yiel  deutlicher  heryor.  Der  Schliff  zeigt  nichts  besonders 
bemerkenswertes.  Ein  im  auBeren  Ansehen  und  im  Schliff  ganz 
iibereinstimmendes  Gestein  aus  dem  Innern  des  Curral  ist  yon 
FiNCKH  als  Nephelinbasanit  bezeichnet. 

y)  Oberhalb  Calheta;  basaltoider  Trachy  dolerit 
(Nephelinbasanit?  Finckh),  bildete  den  faustgroBen  Kern 
einer  groBen  Kugel,  yon  der  zahlreiche  Zwiebelschalen  herunter- 
geschlagen  wurden.  Es  ist  ein  graues,  fein-  und  ziemlich  gleich- 
korniges  Gestein  mit  ganz  yereinzelten  groBeren  Oliyinen. 
Unter  der  Lupe  dunkelgrau  und  weiB  gefleckt  mit  sehr  kleinen 
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weiBen  Plagioklastafelchen  und  ganz  selten  sehr  kleinen  schwarzen 
Augiten,  sowie  ganz  kleinen  Olivinen;  ira  Schliff  nichts  be- 
sonders  bemerkenswertes. 

Kurze  Beschreibung 
einiger  wichtiger  aber  nicht  analysierter  Handstucke. 

Ein  Essexitporphyrit,  der  in  der  Rib.  de  Massapez  als 
Gerolle  gefunden  wurde,  zeigt  in  einer  ziemlich  feinkornigen, 
fast  scbwarzen  Grundmasse  eingesprengt  nur  die  zahlreich  sich 
kreuzenden,  feinen,  farblosen  Plagioklasleisten  und  sehr  kleine 
Olivine. 

Im  Diinnschliff  sind  die  Plagioklastafeln  lange  nicht  so 
stark  verzwillingt  wie  gewohnlich  bei  den  Essexitporphyriten. 
Die  Grundmasse  besteht  aus  zahllosen,  sehr  feinen  Plagioklas- 
leistchen  und  kleinen  Augitsaulchen,  die  z.  T.  fast  farblos,  z.  T. 
etwas  braunlich  bis  zart  nelkenbraun,  z.  T.  deutlich  bis  intensiv 
violett  gefarbt  sind.  Auch  die  groBen  farblosen  Augiteinspreng- 
linge  zeigen  z.  T.  einen  schmalen  aber  deutlich  violetten  Rand. 
Der  Magnetit  bildet  grofienteils  sehr  zierliche,  feine  Skelette. 

Ein  anderer  sehr  charakteristisch  ausgebildeter  Essexit- 
porphyrit liegt  in  der  y.  FRixscHschen  Sammlung  von  Punta 

do  Sol.  Es  ist  ein  sehr  schlackiges,  schaumig  poroses  Gestein 
mit  sehr  feinkorniger  bis  dichter,  dunkelgraubrauner  Grundmasse 
mit  ganz  vereinzelt  eingesprengten  Olivinen  und  zahlreichen, 
stark  verzwillingten,  grofienteils  schwach  divergentstrahlig 

(„scherenformig")  angeordneten  Plagioklastafeln. 
Einen  besonders  schonen  Essexitporphyrit  sammelte 

K.  V.  Fritsch  am  WesttuSe  der  Penha  d'Aguia.  Es  ist  ein 
graues,  sehr  feinkorniges  Gestein,  das  neben  den  porphyrisch 
eingesprengten  groBen,  wasserklaren,  stark  verzwillingten  Plagio- 

klastafeln sehr  viel  Olivineinsprenglinge  enthalt,  daneben  solche 
von  Augit  und  Magnetit  —  ein  Schliff  liegt  leider  nicht  vor. 

Ein  Essexitporphyrit  der  SxuBELschen  Sammlung  von  der 

Penha  d'Aguia  zeigt  im  Diinnschliff  das  iibliche  Bild,  daneben 
aber  einige  grofie,  fast  farblose  Augite  mit  sehr  unregelmaBiger 
Felderteilung  und  einem  schmalen,  ganz  zart  braunlichen  bis 
zart  violetten  Rand,  der  z.  T.  erheblich  angeschmolzen  und 
resorbiert  ist  (protogener  Augit  vgl.  S.  382).  Zwischen  dem 
farblosen  Augit  und  dem  zart  violett  gefarbten  angeschmolzenen 
Rand  liegen  minimale,  zonar  angeordnete  Glaseinschliisse. 

Ein  rotbraunes,  von  Herrn  Finckh  als  Nephelinbasanit  (?) 
bezeichnetes  Gestein,  das  als  Gerolle  in  der  Ribeira  brava 
gefunden  ist,  mochte  ich  ebenfalls  trotz  etwas  abweichender 
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Ausbildung  als  Essexitporphyrit  anspreclien.  Es  ist  ein  rot- 
braimes,  stark  schlackig  poroses  Gestein,  offenbar  nicht  mehr 
frisch  (pneumatolytiscb  zersetzt?),  mit  feinkoraiger  Grundmasse, 
in  die  zahllose.  sich  nacli  alien  Ricbtungen  kreuzende,  feine 
Plagioklasleisten  imd  grOBere  z.  T.  zu  den  charakteristiscben 
Aggregaten  zusammengeballte  Plagioklastafeln  eingesprengt 
sind  —  der  Habitus  der  Essexitporphyrite  ist  m.  E.  imverkennbar. 
Ganz  Yereinzelt  erkennt  man  unter  der  Lupe  nocb  kleine 
schwarze  Augite. 

Im  Diinnscbliff  zeigt  sicb  das  unverkennbare  Bild  der 
Essexitporpbyrite,  mit  den  groBen  polysyntbetiscb  yerzwillingten, 
divergentstrabligen  Plagioklastafeln  und  einzelnen  bocbst  sonder- 
bar  mit  einander  verwacbsenen  und  sicb  kreuzenden,  ganz  aus- 
gezeicbnet  scbalig  aufgebauten,  groBeren  Plagioklasen,  die  scbon 
wolkig-fleckig  ausloscben. 

Die  kleinen  Augite  zwiscben  den  Plagioklasleisten  sind  alle 
eigentiimlicb  leucbtend  gelb  Yerfarbt  (durcb  pneumatolytiscbe 
Einwirkungen  yerandert?),  wie  icb  es  nur  nocb  in  einem  Scbliff 
yon  Porto  Santo  geseben  zu  baben  micb  erinnere.  Die  Olivine 
sind  groBtenteils  in  leucbtend  braunen,  deutlicb  pleocbroitiscben 
Iddingsit  umgewandelt,  daneben  kommt  aber  in  groBen  Krystallen 
ein  mindestens  sebr  abnlicbes,  tiefbraunes  Umwandlungsprodukt 
Yor,  das  mir  nacb  der  Form  der  Umrisse  nicbt  auf  ebemalige 
Olivine  beziebbar  scbeint  und  so  merkwiirdig  felderformig 
ausloscbt,  als  wenn  es  eine  nicbt  ganz  voUstandige  Umwandlung 
nacb  verzwillingten  Krystallen  (von  Augit?)  ware.  Diese  braunen 
Pseudomorpbosen  zeigen  besonders  scbone,  dicbte  Spaltbarkeit, 
stellenweise  anscbeinend  sogar  sicb  kreuzende  Spaltrisse, 
docb  ist  es  bei  diesem  tief  gefarbten,  kaum  durcbscbeinenden  Um- 

wandlungsprodukt scbwer  etwas  genaueres  festzustellen,  und 
es  ware  immerbin  moglicb.  daB  es  sicb  aucb  bier  nur  um  ein 
tiefgefarbtes  Iddingsitaggregat  nacb  Olivin  bandelt,  der  nur  sebr 
sonderbare  Wacbstumsformen  oder  Zwillingsbildungen  gebabt 
bat.  Die  sparlicben  groBeren,  farblosen,  nicbt  gelb  verfarbten 
Augite  zeigen  leicbte  Andeutung  von  Felderteilung. 

Ein  graues,  raubes,  feinkorniges,  essexitmelapbyrabnlicbes 
Gestein,  das  als  Bacbgerolle  bei  Cani^al  gefunden  wurde  und 
eingesprengt  kleine  scbwarze  Augite  und  kleinere  und  groBere, 
meist  stark  zersetzte  Olivine  entbalt,  zeigt  unter  dem  Mikroskop 
die  Umwandlung  des  Olivins  in  Iddingsit  oder  eine  sebr 
iibnlicbe  Substanz  in  ganz  ausgezeicbneter  Weise. 

Mancbe  der  groBen  Olivine  zeigen  den  sebr  breiten,  leucbtend 
gelbbraunen  bis  braunen  Rand;  andere,  kleinere,  sind  ganz  oder 
nabezu  vollig  in  diese  leucbtend  orangefarbige  bis  gelbbraune, 
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ja  rotbraime,  cleutlicli  pleoclaroitische  Substanz  iimgewandelt, 
die  z.  T.  ganz  ausgezeiclinet  eine  parallele,  dichtstehende  Spalt- 
barkeit  erkenneu  laBt,  (wo  sie  vorhandeD  ist,  immer  quer  zur 
Langserstreckung  des  ehemaligen  Olivinkrystalls).  In  yielen 
Fallen  fehlt  diese  Spaltbarkeit  aber  yollig,  und  zwar  besonders 
in  den  am  meisten  braunrot  gefarbten  ITmwandhmgsprodukten. 

Die  Plagioklasleistchen  zeigen  ofter  Andeiitimgen  yon  flui- 
daler  Anordnung;  die  kleineren  Augite  sind  zart  braunlich 
gefarbt  und  zeigen  z.  T.  undeutliche  Felderteilung. 

Ein  langgestreckter  Oliviu  war  innen  Yollig  in  leuchtend 
rotbraunem  Iddingsit  umgewandelt,  zeigte  aber  auBen  einen 
unregelmaBig  zersetzten  Mantel  von  nur  gelblich  gefarbter,  aber 
ebenso  wie  der  leuchtend  rotbraune  Iddingsit  ausloschender 
Substanz,  die  auch  nicbt  die  schonen  parallelen  Spaltrisse  quer 
zur  Langserstreckung  erkennen  lai3t. 

In  dem  Schliff  eines  feinkornigen,  graiien  Essexitmelaphyrs 
aus  der  Ribeira  brava  zeigen  die  Augite  einen  ganz  ungewohnlich 
schonen  schaligen  Aufbau  und  sehr  ausgezeichnete  Felderteilung 
mit  unvollkommener  Ausloschung  und  sehrfeiner  Spaltbarkeit, 
sind  aber  ziemlich  farbblos.  Die  Plagioklase  sind  ebenfalls 
schon  zonar  gebaut  und  enthalten  z.  T.  sehr  reichlich  Glasein- 
schllisse  sowie  solche  von  feiner,  fast  undurchsichtig  schwarzer 
Substanz. 

In  einem  anderen  grauen,  groberen  und  mehr  porphyrisch 
ausgebildeten  Essexitmelaphyr  aus  der  Ribeira  brava  mit 
schwarzen  Augiten,  bunt  angel aufenen  Olivinen  und  Zeolith- 
mandeln  finden  sich  im  Schliff  ebenfalls  wieder  die  breiten, 
leuchtend  orangefarbigen  bis  braunen  Iddingsitrander  um  die 
Olivine,  sehr  grofie  farblose  Augite  und  eine  deutlich  fluidale 
Anordnung  der  kleinen  zierlichen  Plagioklasleisten. 

Ein  ziemlich  grobkorniger,  sehr  porosschlackiger  Essexit- 
melaphyr aus  der  Ribeira  de  Sao  Yicente  zeigt  recht  grofie 

Einsprenglinge  von  schwarzem  Augit  und  bunt  angel aufenem 
Olivin.  Im  Schliff  sind  die  sehr  groBen  Augite  farblos,  sehr 
stark  doppelbrechend,  z.  T.  mit  einer  sonderbaren  Farbenstaf- 
felung  (sehr  unvollkommener  und  unregelmaBiger  Ausloschung) 
und  ungewohnlich  vollkommenen,  dichtstehenden  Spaltrissen. 
Die  Olivine,  die  im  Handstuck  ziemlich  zersetzt  aussehen,  sind 
im  Schliff  merkwiirdigerweise  fast  frisch,  mit  nur  ganz  geringen 
Umwandlungsspuren,  wahrend  sie  in  einem  andern,  aus  dem- 
selben  Tal  stammenden  grauen,  viel  frischer  aussehenden  Essexit- 

melaphyr wieder  zum  erheblichen  Teil  durch  und  durch  in 
leuchtend  orangefarbigen  Iddingsit  verwandelt  sind.  Dieser 
Schliff  ecthalt  auch  neben  annahernd  farblosen  Diopsiden  und 
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ganz  zart  braunlich  gefarbten  Titanaugiten  mit  schonen  Anwachs- 
kegeln  einen  ganz  zart  griinlich  gefarbten  Augit,  der  ganz 
schwach  pleochroitiscli  ist  (beim  Dreben  farblos  wird). 

Ein  dritter  Essexitmelapbyr  aus  derselben  Gegend  zeigt 
sehr  groBe,  ganz  frische  Olivine  mit  einem  scbmalen  oder  breiteren, 
scbarf  abgesetzten,  leucbtend  orangefarbigen  Iddingsitrand,  der 
sich  auch  um  die  inneren  Ausbucbtungen  der  tief  korrodierten 
Olivine  herumzieht,  und  mehr  oder  minder  dichte,  z.  T.  pecb- 

scbw^arze,  ganz  undurcbsicbtige  Wolken  von  Magnetitstaub,  die 
offensicbtlicb  nacb  ibrer  Form  die  Stelle  vollig  resorbierter 
Krystalle  eines  anderen  Minerals  einnebmen. 

An  einer  einzigen  Stelle  war  innerbalb  einer  solchen  pecb- 
scbwarzen  Magnetitstaubwolke  noch  ein  Rest  eines  stark  pleo- 
cbroitischen  Minerals  (dunkelbraun  zu  hellgraubraun)  mit  dicbt- 
stebenden  Spaltrissen  zu  erkennen,  sodaB  aucb  diese  Magiietit- 
staubwolken  fiir  Reste  von  resorbierten  Ampbibolen  anzuseben 
sind.  Aucb  in  diesem  Scbliff  zeigen  die  Titanaugite  z.  T.  ganz 
unregelmafiige  Felderteilung,  z.  T.  scbone  Anwacbspyramiden 
und  einer  zeigte  sogar  ausgezeicbnet  scbaligen  Ban  um  den  un- 
regelmafiig  gefelderten  Kern. 

Aucb  ein  grauer,  sebr  scblackiger  Essexitmelapbyr  von 
Punto  do  Sol  zeigt  die  scbonen  Iddingsitrander  und  Streifen  (von 
Spaltrissen  aus)  am  OJivin  und  zablreicbe,  sebr  kleine,  ganz 
zart  braunlicb  gefarbte  Augite  mit  unvollkommener  Ausloschung. 

tiber  die  von  Herrn  Finckii  angegebene  Fiibrung  von  Kato- 
pboriten  in  vielen  Gesteinen  Madeiras  wage  icb  nacb  meiner 
mangelbaften  Ubung  im  Mikroskopieren  nicbts  auszusagen. 

Ein  sebr  dunkles  feinkorniges  Gestein  aus  dem  Rib.  Secco 
bei  Fayal  zeigt  unter  der  Lupe  nur  scbwarze  und  farblose, 
sebr  feine  Bestandteile  und  sebr  kleine  kreuz-  und  quer- 
liegende  Plagioklasleistcben. 

Im  Diinnscbliff  siebt  man  sebr  zablreicbe,  kleinere  und 

groBere,  undeutlicb  fluidal  angeordnete  Plagioklasleisten,  da- 
zwiscben  grofiere  Olivinkorner  (z.  T.  scbon  erbeblicb  serpentini- 
siert)  und  kleinere  und  groBere  Augite,  z.  T.  mit  ausgezeicbneter 
Sandubrstruktur;  sie  sind  fast  farblos,  bezw.  teilweise  sehr  zart 
braunlicb  gefarbt;  Nepbelin  ist  in  dem  Scbliff  nicbt  zu  finden. 
Der  Scbliff  zeigt  ein  nicbt  grade  gewobnlicbes  Strukturbild 
und  weicbt  von  denen  der  meisten  andren  Effusivgesteine  durcb 
die  viel  erbeblicbere  allgemeine  GroBe  der  Plagioklasleisten  ab, 

die  einen  scbarfen  Gegensatz  zwiscben  „Grundmassen"  =  Feld- 
spaten  und  Einsprenglingen  nicbt  erkennen  lassen.  Magnetit 
ist,  wie  in  den  meisten  Madeirenser  Gesteinen,  ziemlicb 
reicblicb  vorbanden. 
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Ein  Gestein  aus  der  Ribeira  brava,  fiir  das  Herr  Finckh 
eine  offenbar  auf  einen  Lapsus  calami  oder  ein  sonstiges 
Yersehen  zuruckzufiihrende  Diagnose  gegeben  liat,  das  ich 
daher  urspriinglich  garnicbt  beacMet  hatte  und  deshalb 
leider  nicht  habe  analysieren  lassen,  ist  im  aufieren  Aus- 
sehen  grau  (ziemlich  hell),  etwas  poros,  sehr  feinkornig,  so- 
dafi  in  der  Grundmasse  nichts  weiter  zu  erkennen  ist,  und 
zeigt  eingesprengt  kleinere,  stark  polysynthetisch  verzwillingte 
Plagioklase,  kleine  Amphibolsaulclien  (schwarz)  und  kleine 
schwarze  Augite,  vereinzelt  auch  kleine  Olivine.  Im  Diinnschliff 
sieht  man  in  der  sehr  feinkornigen  Grundmasse  zahllose  kleine 
Plagioklasleisten  und  die  groBen,  sehr  stark  verzwillingten 
Plagioklaseinsprenglinge,  letztere  groBtenteils  mit  sehr  reichlichen 
Glaseinschliissen  erfiillt,  die  besonders  im  Innern  in  groBen 
Massen  auftreten,  wahrend  die  iiuBerste  Zone  frei  von  ihnen  zu 
sein  pflegt.  In  einzelnen  derartigen  Einsprengiingen  wurde  aber 
auch  beobachtet,  daB  sie  innen  ganz  frei  von  solchen  Glasein- 

schliissen sind  und  nur  nach  dem  Rande  zu  in  ein  oder  zwei 

feinen  Zonen  sie  angehauft  enthalten.  Diese  Glaseinschliisse 
machen  oft  weit  iiber       der  Masse  des  Feldspats  aus. 

Ferner  finden  sich  reichlich  Einsprenglinge  von  Augit,  die 
oft  sehr  merkwiirdig  und  mehrfach  verzwillingt  bzw.  verwachsen 
sind  und  z.  T.  mehr  oder  minder  undeutlich  ausgebildete  Felder- 
teilung  mit  unvollkommener  Ausloschung  aufweisen  sowie  z.  T. 
sehr  schonen  Schalenbau;  teilweise  zeigen  sie  eine  ganz  zart 
griinliche  Farbe  und  Andeutungen  von  Pleochroismus. 

Yor  allem  aber  enthillt  der  Schliff  sehr  reichlich  groBe 
Amphibole,  deren  auffallige  Resorptionserscheinungen  schon 
friiher  (Seite  436)  beschrieben  wurden,  mit  sehr  stark  em 
Pleochroismus  von  tief  rotbraun  zu  braungelb  (orangefarbig)  zu 
zart  griinlich  gelb.  Ein  Teil  dieser  Amphibole  zeigt  einen  ganz 
ausgezeichneten  Schalenbau,  und  zwar  sitzt  in  diesem  Schlilfe 
die  intensiv  rotbraun  gefarbte  Partie  im  Zentrum  und  die 
auBern  Schalen  sind  —  wo  sie  noch  nicht  resorbiert  sind  — 
viel  weniger  pleochroitisch.  Zum  sehr  erheblichen  Teil  sind 
diese  Amphibole  vollig  resorbiert,  und  man  sieht  nur  die  kleinen 
Wolken  von  Magnetitstaub  oder  Magnetitkornern  an  ihrer  Stelle, 
kann  aber  in  demselben  Schliff  alle  Ubergange  bis  zu  schmalen 
Magnetitkranzen  um  noch  relativ  wenig  angegriffene  Amphibole 
verfolgen.  DaB  in  diesen  Resorptionshofen  z.  T.  die  ganz  kleinen, 
tief  rotbraunen,  von  mir  fiir  Rhonit  gehaltenen  Kornchen  auf- 

treten, ist  ebenfalls  schon  friiher  erwahnt.  Yon  den  anderen 
dunklen  Madeiragesteinen  weicht  dies  Gestein  durch  den  so 
reichlichen  Gehalt  tiefgefiirbter  Hornblenden  sehr  deutlich  ab; 
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es  gehort  Yielleicht  in  die  Gruppe  der  von  Weraveke  auch  von 

den  Canaren  (La  Palma)  beschriebenen  Hornblendebasalte.^) 
Ein  weiteres,  von  Herrn  Fixckh  als  Nephelinbasanit  oder 

Hornblendebasalt  bezeichnetes  Gestein  babe  icb  am  Ribeiro  frio 

gesammelt,  dicbt  bei  der  Station.  Es  ist  ein  dunkelgraues,  fein- 
korniges  Gestein  mit  kleinen  Zeolithmandeln  und  sehr  auffallender, 
teller  Yerwitterungsrinde,  in  dem  man  mit  der  Lupe  nur  kleine, 
stark  yerzwillingte  Plagioklase,  kleine  Olivine  und  schwarze 
Augite  erkennt,  letztere  bis  3 — 4  mm  gToi3;  als  Ausnabme  liegt 
im  Handstuck  eine  iiber  2  ctm  lange,  schwarze  Hornblende  mit 
ausgezeichneter  Spaltbarkeit.  Im  Scliliff  sieht  man,  daB  be- 
sonders  die  groBen  Plagioklase  ziemlich  reichliche  Glaseinschliisse 

Fig.  21. 
Drei  Titanaugite  aus  Hornblendebasalt. 

entbalten.  Die  nabezu  farblosen  Augite  zeigen  mebr  oder 
minder  deutliche  Felderteilung,  z.  T.  ganz  ungewohnlich  schone, 
geometriscb  regelmaBige  Sanduhrstruktur  und  oft  Andeutungen 
von  Schalenbau,  zum  mindesten  einen  etwas  dunkleren  Rand; 
mebrfacb  umschlieBen  sie  nicht  ganz  kleine,  selir  scbon  krystallo- 
grapbiscb  begrenzte  Olivine.  Nur  selten  zeigen  sie  einen  leicht 
braunlichen  oderkaum  angedeuteten,  violetten  Farbenton;  ziemlich 

haufig  sind  Zwillinge  nach  100.  Magnetit  ist  reichlich  vor- 
handen  in  ziemlich  groBen  Kornern. 

Yon  Amphibolen  ist  in  dem  Schliff  nichts  vorhanden  als 
eine  der  charakteristischen  Resorptionswolken,  die  aus  allerlei 

')  Yan  VVerweke:  Beitrag  zur  Kecntnis  der  Gesteine  der  Insel 
Palma.    Neues  Jahrbuch  f.  Min.  1879,  S.  815-831. 

Rosenblsch:  Mikroskop.  Physiographie  der  massigen  Gesteine  II  2. 
S.  1361. 



447 

Umwandlungsprodukten,  kleinen  Augiten  und  ganz  kleinen 
Magnetitkornern  (nicht  Magnetitstaub)  bestehen;  der  Magnetit 
ist  besonders  um  den  Rand  des  ehemaligen  Krystalls  in  einem 
ganz  dicken  Saum  angehauft,  sodaB  die  Form  des  YoUig  auf- 
gesogenen  Hornblendekrystalls  noch  recht  gut  erkennbar  ist. 
Wenn  aber  nicht  der  grofie  Hornblendeeinsprengling  im  Hand- 
stuck  vorbanden  ware  und  man  aus  anderen  Schliffen  den 

allmahlichen  Fortgang  des  Resorptionsprozesses  der  Hornblenden 
bis  zur  voll  standigen  Aufsaugung  hatte  erkennen  konnen, 
wiirde  niemand  in  dies  em  Schliff  ehemalige  Hornblende 
vermuten. 

In  diesem  Schliff  ist  auch  ein  kleines  Biotitblattchen^)  in 
dem  Resorptionsbof  zu  beobacbten.  Die  Olivine  sind  z.  T. 
merkwiirdig  langgestreckt  und  scbeinen  z.  T.  auch  magmatisch 
korrodiert  zu  sein. 

Die  Lavabomben,  die  z.  T.  zusammen  mit  den  friiher 
beschriebenen  Olivinfelsknollen  ausgeworfen  in  dem  Tuff  bei 
Porto  Moniz  liegen,  teils  sogar  noch  mit  den  Olivinfelsknollen 
einheitliche  Stiicke  bilden  und  diese  Olivinknollen  umranden, 
bestehen  aus  einem  sehr  schlackig-porosen  Basalt,  der  eine, 
meistens  durch  viel  staubformiges  Magneteisenerz  dunkelgefarbte, 
sehr  feinkornige  Grundmasse  mit  reichlicher  Glasbasis  enthalt. 
In  dieser  Grundmasse  liegen  massenhaft  kleine  Plagioklasleistchen, 
ganz  kleine  Augite,  groBere  Magnetitkorner  und  groBere  oder 
kleinere  Olivine,  die  z.  T.  in  der  sonderbarsten  Weise  ange- 
schmolzen  und  resorbiert  sind  und  ganz  abenteuerliche  Formen 
mit  bogig  konkaver  Begrenzung  aufweisen.  Daneben  kommen 
aber  auch,  besonders  unter  den  kleineren  Exemplaren,  Krystalle 
mit  ganz  ausgezeichnet  scharfer  Begrenzung  vor  und  groBere, 
die  auf  einer  Seite  angeschmolzen,  auf  der  andern  Seite  ganz 
geradlinig  scharf  begrenzt  sind. 

Die  gut  begrenzten  Krystalle  enthalten  ofter  feine  Ein- 
schliisse  von  Magnetit;  bei  den  angeschmolzenen  groBeren  Olivinen 
scheinen  die  Magnetitkorner  nur  an  den  Einschmelzungsrandern 
vorhanden  zu  sein. 

Einen  stark  angeschmolzenen  und  auch  schon  stark  zersetzten 
groBeren  EinschluB  mit  sehr  unvollkommener  felclerformiger 
Ausloschung  mochte  ich  nach  der  schrage  zu  den  Spaltrissen 
verlaufenden  Ausloschung  fiir  einen  nicht  ganz  resorbierten, 
protogenen  Augit  halten  —  er  ahnelt  jedenfalls  sehr  den  pro- 

')  Biotit  ist  in  den  ErguBgesteinen  Madeiras  nur  auBerst  selten  zu 
beobachten,  z.  B.  in  den  dunklen  Gesteinen  nnter  dem  Essexit  in  der 
Rib.  das  Voltas,  wo  er  von  Herrn  Finckh  als  Kontaktneubildung  auf- 
gefaBt  wird. 



448 

togenen  Augiten  der  Madeirite  (Seite  382).  In  diesem  Scliliff 
zeigt  auch  die  KnoUe  von  eingeschlossenem  Olivinfels  an  der 
Grenzflaclie  zu  der  Basalthiille  eine  schmalere  oder  breitere  ver- 
schlackte  Anscbmelzungszone,  z.  T.  mit  eingelagerten  kleinen 
Magnetiten;  die  Bombe  besteht  im  iibrigen  nur  aus  zucker- 
kornigem  Olivin  mit  etwas  Magnetit. 

Ein  Schliff  einer  anderen  derartigen  Basaltbombe  entbalt 
auBer  denselben  stark  resorbierten  und  einigen  obenein  Yollig 
yerscblackten  Olivinen  mit  zonenformig  eingelagerten  Magnetit- 
kornern  auch  nocb  ganz  auffallende,  durch  ungewobnlich  viel 
Magnetit  sebr  dimkel  erscheinende,  wolkenartige  Stellen,  die 
ich  nacb  den  Erfahrungen  an  anderen  Madeiragesteinen  fiir  die 
Stellen  vollig  resorbierter  und verschwundenergroBer(Amphibol?-) 
Mineralien  halten  mocbte  (vergl.  Seite  434);  einige  kleinere 
dieser  dunklen  Wolken  lassen  sogar  nocb  ganz  gut  die  An- 
deutungen  der  ehemaligen  Krystallumrisse  erkennen,  andere  sind 
ganz  yerschwommen  und  umhiillen  Feldspaltleistcben,  kleine 
Olivine,  Augite  und  Glasmasse. 

Der  Schliff  einer  dritten  derartigen  Bombe  zeigt  zwei  vollig 
verschiedene,  aber  ganz  allmahlih  ein  einander  verflieBende  Aus- 
bildungen. 

Die  eine  Halfte  besteht  aus  einer  ganz  auBerordentlich 
dunkeln,  kaum  durchsichtigen  Grundmasse  (durch  sehr  viel 
Erz  verdunkelt),  in  der  die  zahllosen  kleinen  Plagioklasleistchen, 
Augite  und  die  (z.  T.  in  Iddingsit  von  leuchtend  orangegelber 
Farbe  mit  schonen  dichten  Spaltrissen  umgewandelten)  Olivine 
liegen.  Die  andere  Halfte  zeigt  dieselben  Mineralien  in  merklich 

geringerer  Zahl  in  einer  ganz  hellen,  gelblichen,  durch- 
scheinenden  Glasmasse  ohne  jedes  Eisenerz,  die,  stellenweise  von 
Spalten  aus,  sehr  auffallend  citronengelb  verfarbt  und  zersetzt  ist 
und  unter  gekreuzten  Nicols  lange  nicht  so  voUkommen  dunkel 
erscheint,  als  die  heile  frische  Glasbasis.  Yon  angeschmolzenen, 
groBenteils  resorbierten  Olivinen  sind  in  diesem  Schliff  nur 
zwei  kleinere  zu  finden,  die  an  der  Grenze  der  fast  schwarzen 
gegen  die  helle,  durchsichtige  Zone  liegen. 

Ein  vierter  Schliff  einer  Basaltbombe  von  demselben  Fundort 

zeigt  eine  durch  viel  Magnetitstaub  dunkelgefarbte  Grundmasse 
—  aber  lange  nicht  so  undurchsichtig  wie  bei  dem  vorigen 
Schliff  —  mit  den  zahlreichen,  hier  z.  T,  deutlich  fluidal  an- 
geordneten  Feldspaten,  kleinen  Augiten  und  groBeren  Olivinen. 
Auch  hier  ist  die  Magnetitstaubanhaufung  nicht  gleichmaBig, 
sondern  zeigt  wolkig-schlierig  verteilte,  dunklere  Partieen, 

In  dieser  so  beschaffenen  Hauptmasse  schwimmen  rundliche, 
ganz  helle,  gelbliche,  unregelmaBig  begrenzte  Glasmassen,  die  z.  T. 





Erlauterung  zu  Tafel  VI. 

Fig.  1.  Candona  parallela  G.  W.  Muller.  —  Dahnsdorf. 

Fig.  2.  Candona  balatonica  Daday-G.  W.  Muller.  —  Dahnsdorf. 

Fig.  3.  Candona  protzi  Hartwig.  —  Dahnsdorf. 

Fig.  4.  Paracandona  euplectella  Brady -Norman.  —  Dahnsdorf. 

Fig.  5.  Metacypris  cordata  Brady -Robertson.  —  Dahnsdorf. 

Fig.  6.  Darwinula  stevensoni  Brady- Robertson.  —  Dahnsdorf. 

Fig.  7.  llyocypris  bradyi  G.  0.  SarS.  —  Frankfurt  a.  d.  0. 

Fig.  8.  Limnicythere  incisa  Dahl.  —  Frankfurt  a.  d.  0. 

Fig.  9.  Cytheridea  torosa  Jones  var.  littoralis  Brady.  —  Frankfurt  a.  d.  0. 

Fig.  10.   Cytheridea  torosa  Jones  var.  littoralis  Brady.  Zeigt  die  Muskel- 
abdriicke.  —  Frankfurt  a.  d.  0. 

Fig.  11.   Cytheridea  torosa  Jones  var.  littoralis  Brady.  Jugendform.  — 
Frankfurt  a.  d.  0. 
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Fig.l.  Fig.  2.  Fig.  3. 

Fig.  9.  Fig.  10.  Fig.  11. 
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Erklarung  zu  Tafel  VII. 

Lumiere-Mikrophotographien  von  Herrn  Prof.  Scheffer  (Zeisswerk !). 

Fig.  1.    Madeirit  von  der  Soca  (unter  der erstenEssexitklippe).  (Vergr.  23). 
Protogene  Augite  mit  sehr  titanhaltigen  Milnteln  und  stark 
resorbierten  Randern;  Olivin,  z.  T.  serpentinisiert;  kleine  Plagio- 
klase,  Magnetit  und  kleine  Augite  zweiter  Generation  sowie 
allerlei  Zersetzungsprodukte. 

Fig.  2.  Essexit,  Ribeira  de  Massapez  (als  Gerolle  gefunden),  sehr 
illinlicli  der  analysierten  Probe  der  Analyse  D.  Divergent 
strahlige  Plagioklase;  Augite  (z.T.  Titanaugite)  in  den  Zwickeln, 
ohne  irgend  welche  idiomorphe  Begreuzung.  (Das  analysierte 
Handstiick  vom  Anstehenden  enthalt  auCerdem  auch  einige 
idiomorphe  Augite). 

Fig.  3.    Essexitmelaphyr,    Punta    Delgado,    Gestein  der    Analyse  i. 
GroBe  Titan(?)augite  mit  eigentiimlicher  Farbenstaffeliing,  Olivin, 
kleine  Augite,  Magnetit,  Plagioklas.  Der  groBe  helle  Augit 
oben  zeigt  bei  Drehung  dieselbe  Farbenstaffelnng  wie  der 
unteie. 

(Diese  eigentiimliche  Farbenstafifelung  findet  sich  auch  bei 
den  Titan(?)augiten  gewisser  Essexite  der  Soca). 

Fig.  4.    Olivinfelsbombe,  Porto  Moniz.   Aualysiertes  Exemplar  (S.  405). 
Olivin,  Diallag:  (blau,  mit  einfachen  Spaltrissen  und  schiefer 
Ausloschung,  sowie  mit  den  fremden  Einlagerungen),  Rhom- 
bische  Augite:  hellgrau,  mit  gerader  Ausloschung  und  unter  30° 
zu  den  Spaltrissen  verlaufenden  feinen,  fremden  Einlagerungen, 
sowie  mit  sehr  undeutlicher  prisraatisclier  Spaltbarkeit  und 
diagonal  dazu  verlaufender  Ausloschung. 
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t  arbenliclitdnick  von  Albrrt  P  iiscli,  Berlin  W, 
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Fig.  4. 

Luiniercphoto^rapliicn  von  Hen n  Scheffer. 
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C.  Gagel  pliot. 
Fig.  1. 

Gran  Carral  vom  Pico  Serrado  aus  gesehen,  ganz  reclits  der  Lombo  Gordo, 
im  Hintergrunde  der  Lombo  grande,  links  der  Pico  grande. 

C.  Gagel  phot. 

Fig.  2. 
Ribcira  dos  Socorridos  (Mundungsscliluclit  des  Gran  Curral)  vom  Pico  Serrado 

aus  gesehen. 
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pi^,  C.  Gagel  phot. 
Bergsturz  in  der  iibersteilen  Wand  der  Ribeira  dos  Socorridos. 

2  ^-  GrAGEL  phot. 
Ilheo  bei  Porta  da  Cruz. 

Feingeschichtete  Tuffe  und  Taffite  mit  Pflanzenresten  und  GeroUen;  uberlagert 
von  einer  Decke  trachytoiden  Trachydolerits,  unterlagert  von  schwarzen  limburgit- 

ahnlicheu  Trachydoleriten. 



I 



Zeitschr.  d.  Deutsch.  Geol.  Ges.  1912. Taf.  X. 





Zoitschr.  d.  Deutscli.  Geol.  Ges.  1912. Taf.  XI. 

Fig.  1. 
JiiDgster,  ins  Meer  geflossener  Lavastrom  bei  Camera  de  Lobos  (noch  mit 

Schlackenkruste),  Brandungskehle-I    Im  Hlntergrund  das  Cabo  Girao. 

C.  Gagel  phot. 
Fig.  2. 

Darch  einen  Lavastrom  rotgebrannte  Tuffschicht  mit  stengeliger  Absonderung 
westlich  von  Funchal  (Praya  formosa). 
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scharf  begrenzt  sind,  z.  T.  ganz  allmiihlich  in  die  ilbrige  Basaltmasse 
verflieBen.  Diese  hellen  Glasmassen  enthalten  z,  T.  iiberhaupt 
keine  anderen  Einschliisse  als  feine,  wasserklare,  mikrolithisclie 
Krystalle  imd  Krystallskelette  (anscheinend  von  Plagioklasen, 
yergl.  Rinne  1.  c.  Tafel  Yll,  Fig.  2);  dann  treten  immer 
haufiger  Magnetitstaub,  Plagioklase  und  Augite  auf,  und  zwar 
z.  T.  in  derartigen  Glasschlieren,  die  noch  ringsum.  scharf 
begrenzt  sind,  bis  schlieBlich  die  ganze  Glasschliere  ganz  all- 
mahlich  in  den  normalen  Basalt  verflieBt,  ohne  daB  eine  Grenze 
zu  findeu  ware.  Es  ist  aus  der  Betrachtung  des  Schliifes  ganz 
offensichtlicb,  daS  diese  Glasmassen  von  dem  Basaltmagma 
von  irgendvvoher  aufgenommen  oder  aus  ihm  friiher  plotzlich 
erstarrt  imd  dann  allmahlicli  wieder  resorbiert  worden 

sind  —  man  findet  alle  Ubergange  von  kleinen,  ganz 
farblosen,  einschlufif reien,  scharf  begrenzten  Glasmassen 
zu  solchen,  die  ganz  allmahlich  in  den  Basalt  verflieBen,  sodaB 
beim  besten  Willen  die  Grenze  nicht  mehr  zu  finden  ist,  und 
zwar  finden  sich  diese  IJbergange  z.  T.  bei  denselben  (groBen) 
Glasschlieren,  die  auf  einer  Seite  ganz  scharf  begrenzt  sind, 
an  der  andern  Seite  ohne  Grenze  im  Basalt  verschwinden. 

An  einer  Stelle  war  zu  beobachten,  wie  ein  Auslaufer  einer 
derartigen,  noch  recht  scharf  begrenzten  Glasschliere  von  einem 
krystallographisch  recht  scharf  begrenzten  Olivineinsprengling 

umwachsen  war  —  der  Olivin  hat  sich  also  oft'enbar  z.  T. 
erst  spater  gebildet,  nachdem  diese  Glasmasse  schon  von 
dem  Basaltmagma  wieder  aufgenommen  war.  Die  Olivinein- 
spreuglinge  dieses  Schlilfes  sind  —  mit  einer  Ausnahme  — 
krystallographisch  vollig  scharf  begrenzt,  wenn  auch  z.  T. 
einzelne  kleine,  schlauchartige  Einstiilpungen  vorhanden  sind; 
es  ist  aber  dies  dann  ein  vollig  anderes  Bild  als  bei  den  groBen 

angeschmolzenen,  protogenen  Olivinen  der  anderen,  vorher  be- 
schriebenen  Schliffe.  Nur  einer  dieser  groBen  Olivine  in  diesem 
Schliff  ist  nicht  wesentlich  von  Kry stall fiachen,  sondern  an 
mehreren  Seiten  unregelmaBig  begrenzt,  meistens  auch  ohne 
Einschmelzungserscheinungen  und  mit  vollig  scharfem  Rand, 
und  nur  zwei  oder  drei  andere,  sonst  scharf  krystallographisch 
begrenzte  Olivine  verflieBen  ebenfalls  an  kleineren  Stellen  all- 
mahlig  in  die  angrenzende  Basaltmasse  (Resorptionsstellen). 
Die  krystallographisch  so  gut  ausgebildeten  Olivine  umsclilieBen 
stellenweise  kleinere  Schlieren  der  Grundmasse  des  Basalts,  mit 
kleinen  Augiten,  Plagioklasen  und  Maguetitkornchen,  z.  T. 
ziemlich  reichlich  kleine,  schone  Magnetitkrystalle,  und  ich  habe 
aus  dem  Studium  dieses  Schlilfes  nur  den  SchluB  ziehen  kcinnen, 
daS  hier  in  dieser  Bombe  die  Olivine  nicht  protogen  sondern 
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erst  sehr  S23at  gebildet  sind,  nach  Resorption  und  Umschmelzung 
der  aufgenommenen  Glasmassen  und  nachdem  aus  dem  Basalt 
schon  ein  Teil  der  kleinen  Augite  und  Plagioklase  auskrystallisiert 
war,  die  Yon  den  scharf  begrenzten  Olivinen  umwaclasen  sind. 
Diese  Bombe  muB  jedenfalls  ein  selir  wechsel voiles  Schicksal 
durchgemacht  haben. 

Besonders  die  vorlier  erwahnten  groBeren  Olivine,  die  z,  T. 
Krystallflaclienbegrenzung,  z.  T.  Resorptionserscheinungen  auf- 
weisen,  beweisen  m.  E.,  daB  die  Olivine  zwar  relativ  spat  aus- 
gescbieden  sind,  da6  das  Magma  aber  denn  docli  noch  die 
Fahigkeit  gehabt  haben  mu6,  die  eben  gebildeten  Krystalle 
auch  wieder  anzugreifen. 

Der  Schliff  entbalt  stellenweise  noch  vereinzelte  kleine 
Kornchen  eines  leuchtend  rotbraunen  Minerals,  das  ich  uicht 
bestimmen  kann, 

Ein  vierter  Schliff  einer  derartigen  Bombe  zeigt  im  wesent- 
lichen  dasselbe  Bild,  eine  sehr  dunkle  Grund masse  mit  zahl- 
reiclien  kleinen  Plagioklasleisten,  Augiten  und  scharf  begrenzten 
Olivineinsprenglingen  ;  den  Rand  der  groi3  en  Olivinbombe,  der 
mit  im  Schliff  liegt,  ist  aber  Avieder  sehr  angeschmolzen  und 
verschlackt;  im  iibrigen  zeigt  die  Olivinfelsknolle  nur  zucker- 
kornige,  ganz  frische  Olivine  und  "wenig  Magnetit. 

Der  letzte  derartige  Schliff  zeigt  wieder  eine  ganz  dunkle 
Grundmasse,  in  der  die  zahlreichen  kleinen  Plagioklasleisten, 
kleinen  Angite  und  groBeren  scharf  begrenzten  Olivine  liegen; 
hier  ist  auch  ein  grofierer  Augiteinsprengiing  mit  schonen  Spalt- 
rissen,  Andeutungen  von  Felderteilung  und  Schalenbau  be- 
obachtet.  Die  Grenze  der  eingeschlossenen  Olivinfelsknolle  ist 
auch  hier  zum  erheblichen  Teil  verschlackt  und  angeschmolzen, 
und  von  dieser  Grenze  aus  erstrecken  sich  in  die  zuckerkornige, 
aus  Olivin  und  Pyroxen  bestehende  Knolle  groBere  Partieen  von 
Glasmasse,  die  besonders  an  der  Grenze  von  Basalt  und  Olivin- 
fels  etwas  matt,  triibe  und  mit  kleinsten  dunklen  Einschliissen 
erftillt  sind. 

Ein  voUig  schwarzes,  sehr  poros  schlackiges,  sehr  fein- 
korniges  Gestein  mit  eingesprengten  Olivinen  bildet  den  jiingsten 
Lavastrom,  der  sich  bei  Porto  Moniz  weit  ins  Meer  ergossen 
hat  und  noch  seine  rauhe  Schlackenkruste  aufweist.  Das  Gestein 
ist  von  Herrn  Fixckii  ohne  weiteren  Zusatz  als  Basalt  bezeichnet. 

Es  enthiilt  in  einer  sehr  feinkornigen  Grundmasse  zahllose, 
sehr  feine,  z.  T.  deutlich  fluidal  angeordnete  Plagioklasleistchen, 
kleine  Augite  und,  zahlreich  eingesprengt  darin  groBere  Olivine, 
die  z.  T.  auffallend  geringe  Interferenzfarben  zeigen,  aber  durch 
die  sehr  charakteristisclien  Krystallumrisse   und  die  ganz  un- 
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vollkommene  Spaltbarkeit  doch  unverkennbar  sincl.  Magnetit 
ist  sehr  reichlicli  vorhanden,  meistens  in  sehr  kleinen  Kornern. 
Die  Olivine  zeigen  z.  T.  schmale,  pechschwarze  Rander,  yon 
denen  sich  auf  feinen  Rissen  diese  schwarze  (Magnetit-)  Substanz 
z.  T.  wolkigfiederig  ins  Innere  erstreckt;  eine  Erscheinung,  die 
icb  sonst  nur  noch  an  einem  Schliff  gesehen  zu  baben  micb 
erinnere,  namlicb  in  einem  ebenfalls  sehr  scblackig  porosen, 

rotbraunen  „ Basalt"  (Finckh)  von  Calheta  an  der  Siidkiiste. 
Im  Diinnschliff  zeigen  die  Augite  stellenweise  deiitlicbe 

Felderteilung.  Die  groBeren  Olivine  zeigen  z.  T.  sehr  sonder- 
bare  Waclistumsformen  und  meistens  einen  leiichtend  orange- 
farbigen  bez.  hellbraunen,  glanzenden,  kaum  pleocbroitischen 
Rand  (Iddingsit). 

Dies  sind  die  Analysen  imd  Beschreibungen  der  wichtig- 
sten,  deutlich  unterscbeidbaren  Effusivgesteinstypen  Madeiras. 
Es  feblen  von  bemerkenswerten  Typen  eigentlich  nur  die  von 
Herrn  Finckh  angegebenen  Limburgite;  ich  selbst  habe  in  den 
von  mir  durcbgesehenen  Schliffen  keine  feldspathfreien ,  echten 
Limburgite  finden  konnen. 

Analysentafel  der  Analysen  von  Cochius. 

„  Trachyte" „Trachydolerite" 

„Basalte" 
I II III IV V VI VII VIII 

IX 
X 

P.  S. 
Pico  do 
Facho 

P.  S. 
Pico  do 
Baixo 

0  0 

•  ̂  ' — ' 0 
Abel- heira 

0  0  Ol 
o|1 

Raba- 

<?al 
Abel- 
heira 

Arre- 

bentao Gamin - 

ho 

nuovo 

Rib.  de 
Sao Jorge 

SiOo 
A1263 

69,30 
18,19 

66,99 
16,20 

64,65 
19,24 

61,57 
16,96 

56,49 
22,08 

56,40 
21,47 

54,07 
13,65 53,88 19,83 

46,26 
20,40 

44,01 
21,81 

Fe,03  \ FeO  / 4,00 3,95 5,18 9,65 5,11 
12,46 17,17 

9,42 

12,83 
14,60 

CaO 
MgO 
K,0 
Na20 
H.,0 
(Gliih- verlust) 

2,01 
0,52 

Spui- 5,98 
0,52 

0,77 
1,91 
2,78 
7,40 
2,60 

4,22 
0,90 
2,53 
3,28 
0,90 

4,05 
0,80 
3,32 
3,65 
2,79 

5,49 
3,00 2,06 
5,77 
1,89 

2,39 
1,82 
Spur 5,46 

3,35 

4,99 
0,26 4,27 
5,59 
1,17 

5,13 3,55 

Spur 
8,19 
0,66 

9,89 
6,09 

Spur 
4,53 
0,96 

9,93 
5,12 
0,57 
3,96 
3,00 

Spez.  G. 2,62 2,89 2,505 2,57 2,43 2,92 2,57 2,88 2,97 
3,041 Gangge- steine dunkel- 

Von  den  besonders  charakteristischen ,  gefleckten,  grauen 
bez.  hellgrauen  Gesteinen  sind  mehrere  Analysen  von 
moglicbst  verschiedenen  Teilen  der  Insel  ausgewahlt,  um  jede 

29* 
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Zufalligkeit  lokaler  Beschaffenheit  moglichst  auszuschalten,  sodaB 
diese  Analysen  wohl  ein  zutreffendes  Bild  der  Madeirenser 
Effusivgesteine  geben  diirften.  Zum  Yergleich  sind  nocli  die 
alten  Analysen  Yon  Cocmus  beigeftigt,  die  fast  alle  auffallig 
mehr  Kieselsaure  ergeben  haben,  allerdings  obne  Bestimmung 
der  Titansaure  und  des  Eisenoxyds  iind  aiich  sonst  sehr  unvoll- 
kommen  ausgefiibrt  sind. 

So  stammen  meine  Analysen  c  und  d  von  Gesteinen,  die 
mit  dem  der  CocHiusschen  Analyse  IV  geologiscb.  eng  yerkniipft 
sind  bez.  direkt  zusammen  gehoren  (S.  426),  und  das  Gestein 
der  Analyse  YII  ahnelt  aujBerlicli  sehr  den  Gesteinen  meiner 
Analysen  f,  li,  k  und  m. 

Meine  Analysen  der  Madeiragesteine  balten  sicli  alle  inner- 
halb  der  Grenzen  der  Tracbydoleritanalysen,  die  in  Rosenbuschs 
Elementen  IV  Seite  432 — 434  angeftihrt  sind. 

Auffallig  ist  bei  ilinen  erstlicb  der  fast  durcbgehend  unge- 
wohnlich  hobe  Titansauregebalt,  zvveitens,  da6  ein  sehr  groBer 
Teil  dieser  Gesteine  ganz  erheblicb  kieselsatirearmer  ist  als 
die  allermeisten  echten  Basalte,  Yor  allem  aber,  daB  aucb  unter 
den  grauen  bzvv.  ganz  hellgrauen  Gesteinen  audi  solche  von  nur 
rund  42  Proz.  Kieselsaure  vorkommen,  wiihrend  andrerseits  ganz 
dunkle  bzw.  schwarze  Gesteine  45  bis  iiber  46  Proz.  SiOg  ent- 
halten,  nach  dem  Cocbiusscben  Analysen  sogar  54  Proz.  (Siiulen- 
tracbydolerit  an  der  Abelbeira,  welches  Gestein  ich  aus  eigener 
Anschauung  kenne.) 

Es  ist  im  hochsten  MaBe  auffallend,  daB  zwei  iui  iiuBeren 
Aussehen  so  wenig  unterscheidbare  Gesteine  wie  die  der  Ana- 

lysen a  und  t  (Nr.  10  und  1  des  Serradoprofils)  so  grundver- 
schieden  stoffliche  Zusammensetzung  haben  und  13,5  Proz.  Dif- 
ferenz  im  Kieselsauregehalt  zeigen,  wahrend  so  ganz  und  gar 
verschieden  aussehende  Gesteine  wie  die  der  Analysen  t  imd 

u  (Nr.  1  und  2  des  Serradoprofils)  eine  anscheinend  fast  iiber- 
einstimmende  Analyse  ergeben  haben.  Erst  bei  der  Umrech- 
nung  nut  wasserfreie  Molekularprozente  treten  hier  die  che- 
mischen  Unterschiede:  der  merklich  geringere  Gehalt  an  Tonerde 
und  der  erheblicb  hohere  Gehalt  an  Magnesia  bei  dem  dunkleren 
Gestein,  deutlicher  hervor. 

Auch  im  Schliff  ist  der  Unterschied  dieser  Gesteine  nicht 

so  auffallig,  daB  mir  damit  das  grundverschiedene  auBere  Aus- 
sehen restlos  erklart  erschiene.  Das  dunklere  Gestein  (u)  eut- 

hiilt  ersichtlich  mehr  Augite  and  Olivine  als  das  belle  Gestein  (t), 
und  dieses  letzte  zeigt  dafiir  eine  ausgezeichnet  trachytoide  Struk- 
tur,  die  bei  jenem  fehlt.  Es  konnte  mithin  beinahe  scheinen, 
als   ob   dieser   Strukturunterschied   das  bestimmende   fiir  das 
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auBere  Aussehen  ist,  da  nach  den  Schliffen  alle  hellgrauen 
Gesteine  Madeiras  diese  schone  bzw.  ausgezeichnete  Fluidal- 
struktur  aiifweisen.  Andererseits  habe  ich  aber  auch  einige  ganz 
dunkle  Gang-  imd  ErguBgesteine  gefunden,  die  ebenfalls  diese 
schone  Fluidalstruktur  und  den  schonen  Seidenschimmer  zeigen, 
sodafi  dieser  Erklarungsversuch  auch  nicht  ausreicbt. 

Die  sehr  hellen  Gesteine  Madeiras  mit  rund  42  Proz. 

SiOg,  ja  auch  noch  das  mit  47^7  Proz.  (e),  sind  jedenfalls  etwas 

ganz  ungewohnlich  aufl*allendes  und  merkwiirdiges  und  ich  kann 
eine  einwandfreie  Erklarung  fur  die  bei  dem  diohen  bzw.  sehr 
hohen  Eisen-  und  Magnesiagehalt  und  dem  derartig  geringen 
Kieselsauregehalt  so  auffallend  helle  Farbung  nicht  ausfindig 
machen. 

Um  noch  eine  moglichst  iibersichtliche  Darstcllung  zu  geben, 
wie  der  Charakter  der  ErguBgesteine  auf  Madeira  sich  in  der 
Zeitfolge  geandert  bat,  gebe  ich  nochmals  eine  Zusammenstel- 
lung  der  Analysen  von  den  Gesteinen  des  Curral  und  dessen 
Umgebung  in  der  natiirlichen  Reihenfolge  (nicht  wie  Yorher 
nach  der  Aciditat  geordnet)  in  Form  eines  Variationsdiagramms, 
nach  der  HARCKERschen  Methode. 

Es  ist  hieraus  meines  Erachtens  unzweideutig  ersichtlich, 
daB  irgend  ein  gesetzmafiiger  Zusammenhang  der  ErguBfolge  in- 
bezug  auf  saure  und  mehr  basische  Gesteine  nicht  vorhanden 
ist,  sondern  da6  die  Differentiation  des  Magmas  zu  den  yer- 
schiedenen  ErguBgesteinen  nach  Gesetzen  erfolgt  ist,  die  uns 
Yorlaufig  noch  ganz  unbekannt  sind. 

Auf  („limburgitartige"  und)  recht  basische  Gesteine  folgen 
ziemlich  saure,  dann  wieder  basische  bzw.  sehr  basische  im 

mannigfachen  Wechsel  bis  nach  SchluB  der  Haupteruptions- 
epoche  die  ganz  sauren  Trachyte  und  trachytoiden  Trachy- 
dolerite  des  Boaventuratales  und  bei  Porto  da  Cruz  folgen, 
wahrend  ganz  zum  SchluB  als  allerletzte  Ergiisse  auf  der  Insel 

(Porto  Moniz,  Funchal)  wieder  ganz  dunkle  „limburgitartige" 
Gesteine  auftreten  (von  denen  keine  Analyse  Yorliegt). 

Die  vorstehenden  und  diediesbeziiglichen  in  friiherenKapiteln 
niedergelegten  Beobachtungen  und  Ausfiihrungen  iiber  die  Folge 
der  Eruptivgesteine  Madeiras  waren  seit  einem  Jahr  —  in  etwas 
weniger  praziser  Form  schon  seit  mehreren  Jahren  nieder- 
geschrieben,  als  ich  auf  den  zweiten  Teil  der  groBen  Arbeit  Yon 
Brogger  iiber  die  EruptiYgesteine  des  Christianiagebietes  (Die 
Eruptionsfolge  der  triadischen EruptiYgesteine  beiPredazzo  inSiid- 
tyrol,  Christiania  1895)  clurch  die  Freundlichkeit  meines  Kollegen 
Klhn  aufmerksam  gemacht  wurde  und  zu  meiner  Uberraschung 
darin  fand,  daB  diese  Yon  mir  auf  Madeira  beobachtete  Reihenfolge 
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in  der  chemischen  Beschaffenheit  der  ErguBgesteine,  in  die  ich 
nach  meinem  beschrankten  dortigen  Beobachtungsfeld  kein  System 
hineinbringen  konnte,  in  so  verbliiffender  Weise  der  von  Bkoggek 
festgestellten  und  aucli  theoretiscli  begrundeten  Reihenfolge  der 
Tiefengesteinsbildung  entspricht  (1.  c.  S.  164  und  vor  alien  175). 

„Die  Reihenfolge  basisch,  weniger  basisch,  sauer  scheint 
in  der  Tat  bei  den  Tiefengesteinen  so  baufig  wiederzukehren, 
da6  wir  diese  Reihenfolge  als  eine  normale  ansehen  miissen  ; 
der  plotzliche  Sprang  zuriiek  nach  basisch  ist  bei  vielen  Yor- 
kommen  bekannt,  scheint  aber  eben  so  hiiufig  zu  fehlen." 

Dafi  bei  der  Eruption  der  Ganggesteine  und  ErguBgesteine 
als  der  zum  groBen  Teil  zu  einander  komplementaren  Differen- 
tiationsprodukte  der  Tiefengesteine  ofter  Abweichungen  von  der 
Reihenfolge  der  Tiefengesteinsbildung  eintreten  und  ein  haufigerer 
Wechsel  von  basischen  und  sauren  Typen  eintreten  muB,  hat 

Brogger  (1.  c.  Seite  177 — 178)  mit  iiberzeugenden  Griinden 
dargetan. 

Yon  diesem  Gesichtspunkt  aus  betrachtet  fugt  sich  die 
ganz  objektiv  und  unvoreingenommen  festgestellte  Eruptionsfolge 
auf  Madeira  iiberraschend  gut  in  die  von  Brogger  als  notwendig 
erkannte  Reihenfolge  der  Tiefengesteinsdifferentiation  und  diivfte 
als  eine  erfreuliche  Bestatigung  der  BROGGERSchen  Ausfiihrungen 
zu  betrachten  sein  —  meine  friiheren  Ausfiihrungen  dariiber 
habe  ich  ganz  absichtlich  nicht  gestrichen,  um  auch  andren  die 
unbefangene  Priifung  meines  Gedankenganges  und  der  Berech- 
tigung  meiner  Beziehungen  auf  die  BROGGERschen  Ausfiihrungen 
zu  gewahren.  — 

Madeira  erfiillt,  wie  mir  scheint  und  wie  schon  mehrfach 
betont  ist,  vollig  die  Anforderungen,  die  Brogger  zur  einwandfreien 
Feststellung  der  Differentiationsfolge  fiir  wichtig  erklart:  die 
ortliche  und  zeitliche  Einheitlichkeit  —  letztere  ini  geologischen 
Sinne  verstanden  —  als  in  einer  geologischen  Epoche  (hier  im 
Tertiar-Diluvium)  gebildet. 

Endlich  fuge  ich  noch  die  Tabellen  mit  den  auf  Molekular- 
proportionen  und  in  Molekularprozente  umgevechneten  Analysen 
der  Madeirenser  Tiefen-,  Gang-  und  ErguBgesteine  bei,  mit  den 
danach  berechneten  Osannschen  Konstanten  und  der  Projektion 
der  Analysenorte  im  OsANNschen  Dreieck. 
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Bemerkungen  zu  den  Analysentafeln  nach  Molekular- 

prozenten. 
Bei  der  Umreclmnng  aiif  Molekulari^rozeiite  sincl  auBer  dem 

Wasser  bei  den  Gesteinen,  die  nicht  ganz  frisch  waren,  auch 
die  Zersetzungsprodukte  SO3  imd  COg  bei  der  Bereclinung 
einfach  fortgelassen,  da  sie  in  den  urspriinglichen  Gesteinen 
sicher  nicht  vorhanden  waren,  sondern  erst  durch  die  Zersetznng 
Yon  Scliwefelkies  nnd  durch  die  Atmospliarilien  hineingekommen 
sind,  und  da  die  Metalloxyde,  die  an  diese  beiden  SiUiren  ge- 
bnnden  sind,  sicher  nicht  YOn  auBen  zugefiihrt  sind,  sondern 
aus  dem  Gestein  selbst  stammen. 

Es  ist  ja  natiirlich  sehr  mifilich,  solche  unfrischen  Gesteine 
auf  die  OsANNschen  Konstanten  nmzurechnen,  da  aber  die  bei 
der  Zersetznng  der  Gesteine  entstandene  Kieselsaure  wahr- 
scheinlich  ebenso  in  dem  Gestein  geblieben  ist  und  in  den 
Zersetzungsprodukten  steckt,  wie  die  an  SO3  und  GO2  ge- 
bundenen  Oxyde,  so  ist  der  Fehler  wahrscheinlich  am  geringsten, 
wenn  man  die  zugefiihrten  GOg  und  SO3  einfach  vernachlassigt. 

Die  ausgerlickte  Zahl  in  der  Kolumne  der  Molekular- 
prozente  ist  der  fiir  die  OsANNschen  Konstanten  auf  FeO  um- 
gerechnete  Gesamteisengehalt. 

Bemerkt  mufi  noch  werden,  da6  der  bei  einer  ganzen  Anzahl 
Gesteine  vorhandene  relativ  bis  absolut  hohe  Wassergehalt,  nach 
dem  Befunde  der  Schliffe  nicht  auf  beginnender  Zersetznng 
beruhen  kann,  sondern  den  ganz  frischen  Gesteinen  eigentiimlich 
sein  muB;  nur  bei  verhaltnismaBig  wenigen  (grauen)  Gesteinen 
ist  er  wohl  zum  erheblicheren  Teile  auf  Rechnung  beginnender 
Zersetznng  zu  stellen. 

Betrachten  wir  nun  diese  auf  die  OsANNSchen  Konstanten 

umgerechneten  Analysenergebnisse  und  ihre  Orte  im  Projektions- 
dreieck,  so  ist  zunachst  auffallend,  —  wie  z.  T.  schon  friiher 
angefiihrt  —  daB  sowohl  die  Tiefengesteine  wie  die  ErguBge- 
steine  keine  einheitliche  Stellung  darin  einnehmen,  sondern  z.  T. 
auf  die  AF-Seite,  die  Seite  der  Alkaligesteine,  z.  T.  auf  die 
CF-Seite,  den  Ort  der  Kalkalkaligesteine,  fallen;  nur  die  Gang- 
gesteine  liegen  ganz  ausgesprochen  auf  der  AF-Seite.  (Vergl. 
Seite  416.) 

Wahrend  aber  die  Tiefengesteine  noch  zu  gleichen  Teilen 
auf  die  beiden  Seiten  des  Dreiecks  verteilt  sind,  wobei  zu  be- 
merken  ist,  daB  von  beiden  Hauptfundstellen  Soca  und  Ribeira 
das  Yoltas  je  eine  Analyse  auf  die  AF-Seite,  die  andere  auf 
die  GF-Seite  fallt,  liegen  von  den  ErguBgesteinen  schon  12  ganz 
ausgesprochen  auf  der  CF-Seite,  4  ziemlich  auf  der  Mittellinie, 
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aber  schon  nach  der  CF-Seite  herausgeruckt,  unci  nur  5  auf  der 
AF-Seite,  der  Stelle  der  Trachydolerite. 

Wenn  man  nun  die  alten  kieselsaurereicheren,  aber  unvoll- 
kommeuen,  ungenauen  iind  niclit  gut  berechenbaren  Analysen 
von  Cociiius  (Seite  451)  ebenfalls  als  fiir  die  AF-Seite  hinzu- 

•9 

n  10  6  6 

Fig.  23. 
Projection  der  Tiefen-  und  ErguBgesteine  Madeiras, 
o  A — E  u.  I  Tiefeugesteine,     •  a— u  ErgiiCgesteine. 

(Der  nicht  fur  die  Projektion  notige  untere  Teil  des  Dreiecks  ist  aus 
Raumgrunden  fortgelassen !  Die  Projektionen  von  C  und  d  sind  durch 

ein  Versehen  beim  Umzeichncn  um  je  einen  Stricli  verschoben.) 

rechnet,  so  bleibt  doch  immer  noch  die  Tatsache  bestehen,  da6 
bei  Aveitem  die  Mehrzabl  der  Analysen  ihren  Ort  niclit  an  der 
Stelle  der  typiscben  Tracbydolerite,  sondern  mebr  an  der  Stelle 
von  Kalkalkaligesteinen  bat,  wo  sonst  schon  Basalttypen  stehen. 

DaB  die  auf  verscbiedenen  Seiten  des  Projektionsdreiecks 
liegenden  Tiefengesteinsanalysen  von  der  Soca  und  Ribeira  das 
Voltas  aus  je  ein  em,  anscbeinend  vollig  einbeitlicben  Gesteins- 
korper  stajnmen,  erscbeint,  wie  scbon  friiber  erwiibnt,  ebeaso 
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sicher  wie  die  Tatsache,  daB  alle  Tiefengesteine  und  Ergufi- 
gesteine  geologiscli  zusammengelioren  und  einen  geologisch  un- 
trennbaren,  einlieitlichen  Komplex  bilden,  der  weder  im  Raum 
nocli  in  der  Zeitfolge  einen  trennenden  Schnitt  erkennen  laBt. 

Unter  diejenigen  Typen,  fiir  die  ich  in  der  mir  bekannten 
Literatur  yergieichbare  Angaben  finden  konnte,  habe  ich  diese 
heruntergesetzt;  man  ersieht  daraus,  dafi  eine  ganze  Anzahl 
dieser  Madeirenser  ErguBgesteine  mehr  oder  minder  gut  mit 
OsANNscben  Typen  iibereinstimmt,  aber  nicht  nur  mit  Trachy- 
doleriten,  Nephelinbasalten  und  Basaniten,  Nephelintepbriten, 
sondern  auch  mit  einzelnen  Plagioklasbasalten. 

Fiir  einige  Analysen  (v,  q,  1,  c,  d)  ist  es  mir  aber  iiber- 
haupt  nicht  gelungen,  vergleichbare  Typen  zu  finden;  bei  einigen 
anderen  (s,  t,  m,  f)  sind  die  Vergieiche  auch  nur  sehr  bedingt 
anwendbar,  und  diese  iiberhaupt  nicht  oder  nur  schwer  ver- 
gleichbaren  sind  (mit  Ausnahme  von  c  und  d)  eben  alles  solche, 
die  sich  durch  einen  abnorm  geringen  Alkali-  und  sehr  hohen 
Kalkgehalt  auszeichnen. 

Die  Analysen  bilden  aber  chemisch  so  offensichtlich  eino, 
fortlaufende  einheitliche  Reihe,  da6  danach  irgendeine  grund- 
legende  Unterscheidung,  Trennung  und  Scheidung  wie  Alkali- 
gesteine  und  Kalkalkaligesteine  in  dieser  Reihe  ebensowenig 
stattfinden  kann,  wie  nach  der  geologischen  Untersuchung  an 
Ort  und  Stelle  eine  Scheidung  zwischen  grundsatzlich  yer- 
schiedenen  Gesteinen  zu  finden  ist.  Die  mikroskopisch-petro- 
graphische  Untersuchung  (z.  T.  schon  yon  Herrn  Finckh)  hat 
bei  yielen,  bzw.  der  ganz  iiberwiegenden  Mehrzahl  der  Gesteine, 
den  Mineralbestand  ergeben,  der  fiir  Produkte  essexitischer 
Magmen  —  also  fiir  ganz  typische  Alkaligesteine  —  fur 
charakteristisch  angesehen  wird,  namlich  die  Eiihrung  yon  alkali- 
haltigen  Amphibolen  undBarkewikiten,und  —  wie  ich  dann  selbst 
festgestellt  habe  —  auch  yon  alkalihaltigen  Pyroxenen  (yergl.  auch 
besonders  noch  die  spateren  Beschreibungen  yon  Gesteinen  des 
geologisch  zu  Madeira  gehorigen  Porto  Santo!),  yon  Nephelin, 
yon  Tintanaugiten  und  yon  Rhonit,  und  bei  der  geringen  Anzahl 
Gesteine,  in  denen  nicht  wenigstens  eins  dieser  Mineralien  nach- 
gewiesen  ist  —  titanhaltige  Augite  sind  wohl  iiberall  yorhanden  — 
fragt  es  sich  noch,  ob  das  nicht  an  Zufalligkeiten  des  betreffenden 
Schlilfs  liegt,  was  meines  Erachtens  besonders  yom  Nephelin  gilt. 
Wenn  trotzdem  bei  einer  so  erheblichen  Anzahl  der  Analysen 
der  Projektionsort  aus  dem  Gebiet  der  typischen  Alkaligesteine 
herausfallt,  was  bei  den  bisher  publizierten  Gesteinen  der 
essexitischen  Magmen  nur  in  ganz  geringem  Mafie  der  Fall 
war  (yergl.  Rosenbuscii:   Elemente,  lY,  Seite  238  und  442), 

Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1912.  30 
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so  ist  das  ein  schlagender  Beweis  dafiir,  was  schon  Rosenbusch 
hervorgehoben  hat  (a.  a.  S.  Seite  441),  „daB  die  chemische  Zu- 
sammensetzung  der  Gesteine  niclit  in  alien  Fallen  ein  zuver- 

lassiges  Unterscheidungsmerkmal  bietet",  bzw.  dafiir,  daB  die 
jetzige  Interpretation  und  Darstellung  der  Analysenergebnisse 
nicbt  in  alien  Fallen  die  Verwandtscbaftsverhaltnisse  richtig  zur 
Darstellung  bringt,  oder  aber  dafiir,  daB  die  scbarfe  Trennnng 
und  grundsatzliche  Unterscbeidung  in  Alkali-  und  Kalk- 
alkali-,  in  alkaline  und  subalkaline  Gesteine,  die  doch  nun 
einmal  eine  chemiscbe  Unterscheidung  ist,  eben  nicht  iiberall 
durchzufiihren  ist,  daB  es  Gebiete  und  Gesteinsserien  gibt,  in 
denen  diese  beiden  Reihen  ineinander  verlaufen,  deren  Gesteine 
nicbt  cbemisch  sondern  nur  nacb  ibrem  Miner albestand  und 

nacb  ibrem  geologischen  Verband  in  eine  der  beiden  groBen 
Sippen  einzuordneten  sind,  die  im  allgemeinen  eine  so  grund- 
satzlicli  verscbiedene  Yerteilung  auf  der  Erde  erkennen  lassen, 

was  ja  schon  BeckeI)  seit  langem  mit  iiberzeugenden  Grlinden 
Terfochten  bat. 

Wenn  man  nacb  Becke  (a.  a.  0.  Seite  229—230  und  242) 
nicbt  den  groBeren  oder  geringeren  Gebalt  an  Alkalien,  sondern 
den  an  rbombiscben  Pyroxenen  einerseits,  an  Alkalipyroxenen, 
Titanaugiten  und  Nepbelin  andererseits  als  das  wesentlicbe 
Kriterium  fiir  die  Unterscbeidung  der  beiden  groBen  Gesteins- 
sippen  betracbtet,  so  kann  es  nicbt  dem  geringsten  Zweifel 
unterliegen,  daB  wir  es  auf  Madeira  mit  einer  Gesteinsserie  der 
rein  atlantiscben  Serie  zu  tun  baben.  Die  minimale  Aus- 
nabme  der  Olivinfelsbomben  mit  rbombiscben  Pyroxenen  soli 
nocb  spater  diskutiert  werden. 

DaB  die  auf  Madeira  auftretenden  Tiefengesteine  nacb 
Mineralbestand  und  Struktur  Essexite  sind,  bzw.  aucb  in  ibren 
am  meisten  basiscben  Ausbildungsformen  mit  typiscben  Essexiten 
aufs  innigste  zusammengeboren  und  geologiscb  Yon  diesen  nicbt 
zu  trennen  sind,  ist  scbon  mebrfacb  betont  und  auseinander- 
gesetzt  —  wie  man  diese  basiscben  und  ultrabasiscben  Diffe- 
rentiationsprodukte  des  Essexitmagmas  nennen  will,  ist  ein  Ding 
fiir  sicb  und  andert  nicbts  an  der  Sacbe,  daB  typiscbe  und  ecbte 
Essexite  das  charakteristiscbe  und  wesentlicbe  sind!  — 

Abnlicb  liegt  die  Sacbe  mit  den  ErguBgesteineD.  DaB  die 
iiberwiegende  Anzabl  derselben  nacb  iiuBerem  Ausseben  und 
Mineralbestand  ecbte  Tracbydolerite  sind,  ist  nacb  den  friiber 

^)  Becke:  Die  Eruptivgesteine  des  bohmischen  Mittelgebirges  uud 
der  amerikaniscben  Anden.  Tschermacks  mineral.-petrogr.  Mitt.,  1903, 
22.  Baud,  Seite  209  ff. 
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gegebenen  Besclireibungen  und  den  Ausfuhrungen  liber  die 
charakteristischen  Ampbibol-,  Augit-  und  Nephelin-Mineralien 
sicher;  trotzdem  liegen  die  Analysenorte  zum  erheblicheren 
Teil  auf  der  CF-Seite,  wo  sonst  die  Stelle  der  Basalte  ist. 

Aber  auch  bei  den  Yon  Rosenbusch  mitgeteilten  Beispielen 
von  Trachydoleritanalysen  liegen  in  bezng  auf  den  sehr  geringen 
Alkaliengehalt  eine  kleine  Zabl  auiJerlialb  der  chemischen 
Grenzen,  die  Rosenbuscii  selbst  fiir  die  Tracliydolerite  annimmt 
(Analysen  48,  50,  52,  53),  und  fallen  scbon  auf  die  Basaltseite 
bzw.  in  die  Mitte  des  Projektionsdreiecks,  wahrend  YOn  den 
analysierten  Madeiragesteinen  gerade  die  mit  dem  geringsten 
Alkaligehalt  grofitenteils  wegen  ihres  so  abweichenden  Aus- 
sehens  und  ihres  Mineralbestandes  meines  Erachtens  niebt  zu 

den  Basalten  gerechnet  werden  konnen. 
Die  grauen  Trachydolerite  von  Calheta,  Serrado  1  und 

Serrado  6,  von  der  Chapanna  (Analysen  v,  t,  q,  g),  die  Essexit- 
melaphyre  und  Essexitporpbyrite,  die  gefleckten  Gesteine  vom 
Typus  der  Analyse  m  (Raba^al)  sind  ganz  gewiB  keine  Basalte 
oder  zu  den  Basalten  gehorige  Gesteine,  trotzdem  ibre  Analysen- 

orte sehr  viel  naher  den  Stellen  typischer  Basalte,  ja  direkt  am 

Analysenort  von  „Basalten"  stehen;  das  ist  nach  aui3erer  Er- 
scheinung  und  Mineralbestand  evident  und  bedarf  weiter  l^einer 
Erorterung;  auch  die  vorhandenen  chemischen  Yergieichstypen 
sind  z.  T.  schon  von  Rosenbusch  als  trachydoleritische  Gesteine 
erkannt  worden. 

DaB  die  schon  plattigen  und  klingenden  Gesteine  vom 
Typus  der  Analysen  u  und  o,  und  die  Gesteine,  die  den  mehr 
oder  minder  deutlichen  Seidenschimmer  auf  den  Bruchflachen 

zeigen  und  die  ganz  belle  Yerwitterungsrinde  aufweisen,  nicht 
zu  den  echten  Basalten  gehoren,  ist  mir  —  auch  schon  nach 
dem  Nephelingehalt  —  ebenso  einleuchtend. 

Hochstens  konnte  man  die  Frage  erortern,  ob  man  die 
schwarzen  oder  ganz  dunklen,  feinkornigen,  mehr  oder  minder 
reichlich  olivinhaltigen  Gesteine  vom  Typus  der  Analysen 
n  und  h  nicht  als  Basalte  bezeichnen  konnte,  aber  gerade  diese 
enthalten  in  einzelnen  Schliffen  Rhonit  und,  wenn  auch  wenig, 
Nephelin.  Der  Nephelingehalt  dieser  Gesteine  ist  oft  so  gering 
und  so  schwer  festzustellen,  da6  audi  Herr  Finckii  ziemlich  oft 
die  Diagnose  nur  mit  einem  (?)  hingeschrieben  hat,  und  die 
Gesteine  der  Analysen  o  und  n  will  Herr  Finckii  neuerdings 
auch  als  Basalte  auffassen  —  auf  Grund  welcher  Erwagungen  ist 
mir  nicht  bekannt,  wahrscheinlich  aber  wegen  dieses  nur  mini- 
malen  oft  nur  unsicher  nachzuweisenden  Nephelingehalts.  Unter 
den  nicht  analysierten  und  nicht  genauer  beschriebenen  Typen 

30* 
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sind  einige,  die  Herr  Finckh  oline  weiteren  Zusatz  als  Feidspat- 
basalt  bzw.  Essexitbasalt  bezeiclinet  bat;  aber  besonders  bei 

den  letzteren  kann  icb  irgendeinen  du r chgr eif enden  Struktur- 
unterschied  oder  einen  solchen  im  Mineralbestand  gegeniiber 
sicheren  Trachydoleriten  nicht  fin  den,  ebenfalls  abgeseben  Yon 
dem  schwer  oder  garnicht  zu  findenden  Nephelin  und  dem  auf- 

fallend  reicblichen  Magnetitgebalt  'bei  oft  sehr  schlackig  poroser 
Struktm*;  jedenfalls  liegen  alle  diese  Gesteine  in  Schichtverband 
bzw.  in  Wechsellagerung  mit  sicberen  Trachydoleriten  und  icb 
bin  garnicht  sicher,  ob  das  Fehlen  des  Nephelins  in  einzelnen 
Schliffen  nicht  nur  ein  zufalliges  ist. 

Sieht  man  den  geologischen  Yerband  mit  Trachydoleriten 
und  den  Ganggesteinen  der  Alkalimagmen  als  sicheres  Kriterium 
dafiir  an,  daB  ein  basaltahnliches  Gestein  nicht  zu  den  echten 
Basalten  zu  rechnen  ist,  so  ist  keines  der  Madeiragesteine  als 
Basalt  anzusprechen. 

Yon  den  basischen,  dunklen  ErguBgesteinen  des  bohmischen 
Mittelgebirges,  die  ebenfalls  zusammen  mit  trachydoleritischen 

Gesteinen  und  mit  Essexiten  Yorkommen,  und  die  Yon  Hibsch^) 
ohne  weiteres  als  Feldspatbasalte  bezeichnet  werden,  unter- 
scheiden  sich  diese  dunklen  basaltahnlichsten  Gesteine  Madeiras 

bei  annahernd  gleichem  Kieselsaure-  und  Kalkgehalt  haupt- 
sachlich  durch  den  2  bis  3  Proz.  geringeren  Gehalt  an  Ton- 
erde  und  Alkalien,  sowie  durch  einen  entsprechend  hoheren 
Magnesiagehalt.  Die  Schliffe  habe  ich  leider  bisher  nicht  Ge- 
legenheit  gehabt  zu  Yergleichen. 

Yon  den  durch  Herrn  Finckh  als  „den  Limburgiten 

nahestehend"  bezeichneten  Gesteinen  liegen  nur  die  beiden 
Analysen  r  und  s  Yor  —  sie  enthalten  iibrigens  garnicht  so 
wenig  Feldspat  —  und  worauf  Herr  Finckh  zum  SchluB  bei 
dieser  Diagnose  besonderen  Wert  gelegt  hat,  nachdem  er  diese 
Gesteine  friiher  ebenfalls  als  Trachydolerite  bezeichnet  hatte 
(Lit.  Nr.  17,  S.  228),  Yermag  ich  nicht  zu  sagen. 

Yon  einer  ganzen  Anzahl  auBerlich  sehr  basaltahnlich  aus- 
sehender  Gesteine  liegen  bisher  noch  nicht  einmal  Schliffe  Yor. 
Nehmen  wir  aber  selbst  an,  daB  die  wenigen  Gesteine,  in  deren 

Schliffen  kein  Nephelin  oder  sonstige  typische  Trachydolerit- 
mineralien  gefunden  sind,  \virklich  nichts  derartiges  enthalten, 
so  sind  diese  doch  gegeniiber  den  Gesteinen,  die  AYegen  Mineral- 

bestand und  auBeren  Aussehens  ganz  sicher  keine  Basalte  sind, 
ganz  unYergieichlich  in  der  Minderzahl. 

0  J.  E.  Hibsch:  Geologischer  Aufbau  des  bohmischen  Mittel- 
gebirges. Fiihrer  zum  intern.  GeologenkongreB,  \Yien  1903,  II,  Seite  37. 
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DaBauf  Madeira  aber  doch  Gesteine  Yorkommen,  die  typisclien 
Basalten  zum  mindesten  sehr  nahestehen  und  die  icli  nicht 

davon  unterscheiden  kann,  wahrend  sie  Yon  den  trachydoleri- 
tischen  Gesteinen  deutlich  unterschieden  sind,  zeigen  meines 
Erachtens  hinreichend  deutlich  die  Beschreibungen  der  Basalt- 
bomben,  die  bei  Porto  Moniz  zusammen  mit  den  OliYinfels- 
bomben  auftreten  nnd  den  z.  T.  sehr  reicblichen  Glasgehalt 
zeigen.  Von  diesen  sowie  Yon  den  sonstigen  basaltahnlichen 
Gesteinen  liegen  aber  keine  Analysen  Yor,  und  in  der  Beurteilung 
der  Schliffe  und  Strukturverhaltnisse  habe  ich  nicht  geniigende 
Ubung  und  Erfahrung,  um  in  petrographisch-mineralogischer 
Hinsicht  meine  Meinung  zu  auBern  iiber  eine  Erage,  deren 

Losung  ein  Meister  wie  Rosenbusch^)  als  die  zurzeit  wohl 
wichtigste  Aufgabe  in  der  Erforschung  der  EruptiYgesteine  be- 
zeichnet. 

In  diesem  Zusammenhang  mochte  ich  nochmals  besonders 
auf  die  zahlreichen  Beispiele  fiir  resorbierte  barkewititische 
Hornblenden  hinweisen,  an  denen  man  diesen  ResorptionsprozeB 
in  alien  Stadien  Yerfolgen  kann,  Yon  Amphibolen,  die  nur  am 
Rande  angefressen,  zu  solchen,  die  schon  mit  einer  dicken 
Magnetitstaubwolke  erflillt  bzw.  mit  einer  solchen  umgeben  sind, 
zu  einem  weiteren  Stadium,  bei  dem  man  innerhalb  der  Magnetit- 

staubwolke nur  noch  minimale  Reste  des  urspriinglichen  Amphibols 
erkennt,  bis  dann  reine  Magnetitwolken  mit  mehr  oder  minder 
YerflieBenden  Grenzen  und  immer  groBerer  Durchsichtigkeit 
daraus  werden,  bei  deren  letzten  Stadien  man  ohne  Kenntnis 
der  ubrigen  Zwischenglieder  nie  auf  den  Gedanken  kommen 
wiirde,  dafi  an  Stelle  dieser  formlosen,  lichten  Wolke  einmal 
ein  Amphibol  im  Gestein  gesessen  hat;  die  also  beweisen,  dafi 
sicher  im  Gestein  Yorhanden  gewesene  Beweise  fiir  die 
Trachydoleritnatur  des  Gesteins  unter  Umstanden  Yollig  Yer- 
schwinden  konnen. 

Es  erscheint  mir  nach  alien  diesen  Ausfiihrungen  erwiesen, 
dafi  Madeira  ein  Gebiet  ist,  dessen  Gesteine,  wenn  auch  sicher 

zur  atlantischen  Sippe  —  zur  foyaitisch-theralitischen  Reihe  — 
gehorig,  sich  doch  nicht  restlos  und  ohne  groBen  Zwang  als 

„Alkali"gesteine  bezeichnen  lassen,  ahnlich  wie  es  das  bohmische 
Mittelgebirge  ist  (Becke  a.  a.  0.),  ein  Gebiet,  in  dem  zwar 
typische  und  unbezweifelbare  Alkaligesteine  auftreten,  daneben 
und  Yorwiegend  aber  auch  solche,  die  nicht  nur  deutliche  Uber- 
gange   und   Zwischenglieder   zu    sehr   kalkreichen  Gesteinen 

RosENBLScii:  Mikrosk.   Physiographie  der  massigen  Gesteine. 
1908,  II,  Seite  1159. 
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bilden,  sondern  zum  erhebliclien  Teil  viel  alkaliarmer  imd 
kalkreicher  sind  als  typische  Kalkalkaligesteine. 

Eine  Yollige  Ausnahme  machen  aber  die  in  jeder  Beziehimg 
aus  dem  Rahmen  der  andern  Gesteine  herausfallenden  Oliyin- 

bomben,  mit  ihrem  minimal  en  Tonerde-(und  Kalk-!)gelialt,  der 
(molekiilarprozentisch)  kleiner  ist  als  der  auch  scbon  minimale 
Alkaligebalt,  imd  mit  dem  Gebalt  an  rhombischen  Pyroxenen. 
Es  ist  dies,  wie  schon  erwabnt,  das  einzige  Gestein  Madeiras 
in  dem  rbombiscbe  Pyroxenen  nachgewiesen  sind,  das  also 

nictit  bios  cbemisch  aus  der  Reihe  der  „Alkaligesteine",  aus 
der  atlantischen  Sippe,  berausfallt  (vergl.  Becke  a.  a.  0.  Seite  229) 
und  das  sicher  docb  zu  den  iibrigen  Gesteinen  dazu  geliort, 
das  also  beweist,  da6  unter  besonderen  Bedingungen  sich  mitten 

in  einer  „Alkaligesteinsprovinz",  mitten  im  Gebiet  der  ganz 
sicbern    atlantischen    Gesteine,    auch   Gesteine   mit  diesen 

Fig.  24. 
Variationsdiagramm  der  Tiefengesteine  Madehas  nach 

Molekularprozenten. 

Mineralien  bilden  konnen,  die  sonst  nur  in  den  Gesteinen  der 
Kalkalkalireihe,  der  pacifischen  Sippe,  gefunden  werden,  dai3 
also  auch  in  mineralogischer  Hinsicht  der  Schnitt  zwischen  den 
beiden  Sippen  nicht  vollg  scharf  und  trennend  ist  und  auch  hierin 
tibergange  sich  finden. 

Zeichnet  man  von  den  Analysenergebnissen  die  Yariations- 
diagramme  (nach  wasserfreien  Molekularprozenten)  mit  den 
SiOg  Prozenten  als  Abscissen  und  den  andern  Elementen  als 

Ordinaten^),  so  tritt  die  Zusammengehorigkeit  des  ganzen  Ge- 
steinskomplexes  und  die  GesetzmaBigkeit  in  den  Beziehungen 

')  A.  Harkkk:  The  natural  history  of  igneous  rocks,  Loudon  1909, 
Seite  118  £f.  und  Iddiings:  Bull  phil.  soc.  Washington  1892,  Seite  89  ff. 
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und  Yerhaltnissen  der  einzelnen  Elemente  darin  aufs  deutlichste 

in  die  Erscheinung. 
Bei  den  Tiefengesteinen,  bei  denen  nur  ziemlich  wenige 

Analysen  Yorliegen,  sind  die  Verhaltnisse  am  iibersichtlichsten. 
Alkalien,  Tonerde  und  merkwiirdigerweise  aiich  das  Eisen- 
oxydul  iindern  sicii  in  Yollig  analoger  Weise,  das  Eisenoxydul 

allerdings  in  viel  scharferei',  extremerer  Kurve;  Kalk,  Magnesia 
und  Titansaure  andern  sich  in  umgekehrter  Weise  Avie  die 
Alkalien,  Tonerde  und  Eisenoxydul,  die  Magnesia  ebenfalls  in 
sehr  viel  steilerem  Aufstieg  als  der  Kalk.  Die  Eisenoxydkurve 
verlauft  in  eigentiimlicli  komplementarer  Weise  zu  der  Oxydul- 
kurve;  analog  mit  ihr  yerlauft  die  Titansaurekurve;  die  Gesetz- 
maBigkeit  im  Abfall  der  Gesamtalkalien  mit  dem  der  Kiesel- 
saure  ist  in  die  Augen  springend,  ebenso  wie  die  genau  um- 
gekebrte  Anderung  im  Yerhalten  der  Alkalien  und  der  alkalischen 
Erden  zueinander. 

Bei  den  sehr  viel  zahlreicheren  ErguBgesteinen  sind  die 
Yerhaltnisse  nicbt  ganz  so  einfach  und  nicht  so  ohne  weiteres 
zu  iibersehen.  Dai3  im  groBen  ganzen  die  Alkalien  und  die 

Tonerde  in  gieichem  MaBe  abfallen  w^ie  die  Kieselsaure,  ist 
nicht  zu  verkennen,  wenn  auch  bei  4  Gesteinen  [Rib.  de 
Massapez  (b),  Raba^al  (m),  Cani9al  (s)  und  Serrado  II  (u)]  ein 
z.  T.  sehr  plotzliches  Ansteigen  der  Alkalien  mit  fallendem 
Kieselsauregehalt  stattfindet,  dem  allerdings  nur  in  2  Fallen 
(m  und  s)  auch  ein  Ansteigen  der  Tonerde  entspricht,  wahrend 
bei  b  und  u  ein  ebenso  plotzliches  und  schwer  erklarliches 
Abfallen  der  Tonerde  bei  steigendem  Alkaligehalt  eintritt,  dem 
allerdings  ein  ebenso  rapides  Ansteigen  des  CaO-Gehaltes  bei 
b  entspricht.  Umgekehrt  tritt  bei  g  ein  ganz  rapides  Eallen 
der  Alkalien  (sowie  von  MgO  und  FeO)  eiu,  dem  ein  ebenso 
rapides  und  schwer  erklarliches  Ansteigen  der  Thonerde  (sowie 
von  Kalk  und  Eisenoxyd)  entspricht.  DaB  Kalk,  Magnesia  und 
z.  T.  auch  das  Eisenoxydul  im  groBen  ganzen  betrachtet  sich 
im  ungekehrten  Sinne  andern  wie  die  Alkalien  und  die  Tonerde 
ist  ebenso  unverkennbar ebenso  da6  diese  Kurven  von  MgO, 
CaO  und  FeO  viel  scharfer  geknickt  sind  als  die  der  andern 
Basen.  Auch  bei  den  ErguBgesteinen  verlaufen  die  Kurven 
von  FcgOg  und  FeO  komplementar  zueinander. 

Sehr  auffallig  tritt  auch  der  groBenteils  komplementare 

(„antipathetische")  Verlauf  der  Kurven  von  CaO  und  MgO  hier- 
bei  in  die  Erscheinung,  trotzdem  beide  —  im  groBen  und 
ganzen  betrachtet  —  sich  umgekehrt  andern  wie  die  Tonerde. 

1)  Lacroix:  a.  a.  0.  Seite  120. 
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Die  Ursachen  bzw.  den  mineralogischen  Ausdruck  fiir  einige 
besonders  extreme  und  ganz  aus  der  allgemeinen  Richtung 
herausfallende  Knicke  in  den  Kurven  der  Tonerde,  Magnesia,  des 
Kalks  undderEisenverbindungenzu  finden,  mu&  spaterergenauerer 
mikroskopischer  Untersuclaung  der  betreffenden  Gesteine  Yor- 
bebalten  bleiben. 

Nur  an  einer  Stelle  (zwischen  n  und  i)  verlaufen  die  Kurven 
Yon  Kali  und  Natron  nicbt  parallel,  sondern  machen  entgegen- 
gesetzte  Ausbiegungen. 

Die  auffallendsten  Knicke  in  den  Kurven  liegen  unverkenn- 
bar  ganz  auf  der  basiscben  Seite,  in  dem  Gebiet,  in  dem  eben 
der  Kalk-  und  Magnesiagehalt  besonders  boch  ist  und  die  im 
allgemeinen  bei  Alkaligesteinen  vorhandenen  MaBe  erheblich 
iibersteigt. 

Ganz  zum  Scblui3  ist  an  dieses  Diagramm  der  ErguBsteine 
nocb  die  Analyse  des  Madeirits  angefiigt  als  des  extremsten 
Spaltungsproduktes  dieses  Magmas,  iiber  dessen  systematiscbe 
Stellung  Zweifel  besteheu  konnten. 

Es  erscheint  mir  auch  aus  dieser  Betracbtung  der 
Analysen  hervorzugehen,  dafi  auf  die  basiscben  Glieder  dieses 

sicher  einheitlicben  Eruptivgebietes  die  Bezeicbnung  „Alkali"- 
gesteine  nicbt  obne  Einschrankung  anwendbar  ist,  daB  hier 
offenbar  Zwischenglieder  zu  Kalkalkaligesteinen  vorliegen, 
Differentiationsprodukte,  die  mit  entsprecbenden  Kalkalkali- 

gesteinen cbemiscb  sebr  groBe  Abnlicbkeit  baben,  bzw.  z.  T. 
nocb  erbeblicb  inebr  Kalk  und  Magnesia  entbalten  als  solcbe. 

Auch  die  Tatsache,  daB  die  in  fast  alien  Alkaligesteins- 
gebieten  auftretenden  mebr  sauren  Gruppen  der  Pbonolithe  und 
hauynfiibrenden  Gesteine,  die  z.  B.  auch  auf  den  Selvagens, 
den  Canaren  und  den  Cap  Yerden  scbon  reichlicb  vertreten 
sind,  auf  Madeira  vollig  feblen,  laBt  auf  besondere  Yerbaltnisse 
in  der  Zusammensetzung  bzw.  bei  der  Diiferenzierung  des 
speisenden  Magmas  scblieBen. 

DaB  der  ganze  Gesteinskomplex  Madeiras  aber  docb  einem 
alkalireicben,  foyaitisch-theralitiscben  Magma  entstammt  und 
nur  auf  eine  ungewobnlicb  bocbgradige  und  weitgebende  Diffe- 
renzierung  eines  solcben  binweist,  scbeint  mir  nicbt  nur  durch 
die  intrusiven  typiscben  Essexite  und  deren  Ganggefolgscbaft 
Yon  alkalitracbytiscben  und  gauteitartigen  Gesteinen  erwiesen, 
soDdern  vor  allem  auch  durch  die  Tatsache,  daB  sebr  viel 
spater  als  die  ganz  basiscben,  alkaliarmen,  aber  kalk-  und 
magnesiareichen  analysierten  ErguBgesteine  der  Haupteruptions- 
periode  der  Insel  Avieder  ganz  saure  und  alkalireiche  tracbytoide 
Gesteine  und  Sodalithtrachyte  im  Norden  der  Insel,  vor  allem 
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im  BoaveDturatale  und  bei  Porto  da  Cruz,  empordrangen  —  ja 
auf  dem  benachbarten  Porto  Santo  spiel  en  diese  ganz  hellen, 
sauren,  alkalireichen  Gcsteine  sogar  eine  besonders  bervorragende 
Rolle  und  hier  finden  sicb  anch,  wie  spater  gezeigt  werden 
wird,  sogar  tingiiaitische,  nephelinhaltige  Ganggesteine  yon 
merkwiirdig  fettigem  GJanz.  Es  tritt  also  auch  hier  die  Tat- 
sache  heryor,  auf  die  schon  Hakker  (a.  a.  0.  Seite  103)  auf- 
merksam  gemacht  hat,  daB  Gesteine  yon  subalkaliner  chemischer 
Zusammensetzung  (Kalkalkaligesteine)  sehr  wohl  gelegentlich 
aus  einem  alkalireichen  (atlantischen)  Magma  sich  differenzieren 
konnen  and  umgekehrt. 

Hierzu  waren  als  umgekehrte  Palle  die  diesbeziiglichen 

Ausfiihrungen  yon  M.  "Weber  P.  A.  Daly 2)  und  Quensel^) zu  yergleichen,  die  alle  drei  iibereinstimmeud  festgestellt  haben, 
dafi  in  Gebieten  mitten  im  Stillen  Ozean  bzw.  am  Rande  des- 
selben,  mitten  zwischen  ganz  typischen  Kalkalkaligesteinen 
der  pacifischen  Sippe  plotzlich  unzweifelhafte  reine  Alkali- 
gesteine  auftreten:  Alkalitrachyte,  Trachydolerite,  Essexite, 

Keratophyre,  Basanite  etc.,  ebenso  wie  ja  auch  Lacroix*) 
ganz  typische  Alkaligesteine,  und  zwar  sowohl  Tiefengesteine: 
Nephelinsyenit,  Nephelinmonzonit,  Nephelingabbro,  Essexit- 
gabbro,  wie  Ganggesteine  (Tinguaite),  wie  alkalische  ErguB- 
gesteine  zusammen  mit  Basalten  sowie  Limbargiten  und  Pikriten 

yon  sehr  geringem  Alkaligehalt  und  sehr  hohem  Kalk-  und 
Magnesiagehalt  yon  Tahiti  beschreibt. 

Diese  „Basalte",  Limburgite  und  Pikrite,  in  deren  Yer- 
breitungsgebiet  auf  Tahiti  jene  Alkalitiefengesteine,  Tinguaite, 
Camptonite,  Phonolithe  undHauynophyre  etc.yorkommen,  werden 

yon  Lacroix  kurzerhand  auch  als  „Alkaligesteine"  bezeichnet 
(a.  a.  0.  Seite  124),  trotz  ihres  sehr  geringen  Gehaltes  an 
Alkalien  (3,22  bis  1,84  Proz.)  und  ihres  sehr  hohen  Gehaltes 
an  Kalk  (10,14  bis  11,5  Proz.)  und  Magnesia  (10,8  bis  23,4  Proz.), 
offenbar  aber  nur  deshalb,  weil  sie  mit  jenen  sicheren  Alkali- 
gesteinen  zusammen  yorkommen  und  mit  dem  einen  Tiefengestein, 
dem  Essexitgabbro  unyerkennbare  chemische  Beziehungen  haben; 

^)  M.  Weber:  Zur  Petrographie  der  Samoainseln,  Abh.  bayr.  Akad. 
1909,  XXrV,  Nr.  2. 

^)  Daly:  Magmatic  differentiation  in  Hawai,  Journ.  of  Geology, 
XIX,  Nr.  4. 

^)  Quensel:  Geologisch-petrographischeStudien  in  der  patagonisclien 
Cordillere,  Bull  geolog.  Inst.,  Upsala,  XI.  1911.  —  Die  Geologie  der 
Juan  Fernandez-Inseln,  ebenda  XI.  1912. 

^)  Lacroix;  Roches  alcalines  de  Tahiti,  Bull.  soc.  geol.  de  France, 
1910  X. 
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sie  ahneln  in  ihrer  cbemischen  Zusammensetziing  sehr  gewissen 
Madeiragesteinen. 

Im  Gegensatz  zu  der  von  Dahy  auf  Hawai  und  yon 
QuENSEL  auf  der  JuanFernandez-Gruppe  festgestellten  „gravitative 
Differentiation"  mit  ihrer  Yerteilung  basisclier  und  mehr  saurer, 
kalkreicher  und  mehr  alkalireicher  Typen  nach  der  absoluten 
Hohe  des  Gebirges,  die  auch  Bkauns  (a.  a.  0.)  im  palaozoischen 
Lahn-  und  Dillgebiet  wenigstens  fiir  moglich  halt,  muB  aber 
nochmals  betont  werden,  dal3  hier  auf  Madeira  die  verschiedenen 
Typen  regellos  in  Zeit  und  Raum  miteinander  wechsellagern,  und 
daB  offenbar  ganz  basische,kalkreicheGesteinewieder  stellenweise 
und  ganz  oifenbar  als  jiingste  posthume  Produkte  der  dortigen 
vulkanischen  Tatigkeit  auftreten,  nachdem  annabernd  am  SchluS 
der  Hauptbildungszeit  der  Insel  bzw.  schon  nach  dem  Abschlusse 
derselben  die  machtigen  kalkarmen,  trachytoiden  Tracbydolerite 
und  Alkalitrachyte  im  Norden  der  Insel  in  sehr  verschiedenen 
Hohenlagen  sich  ergossen  haben. 

Zum'  Yergleich  mit  diesen  Analysen  der  Madeirenser  Er- 
guBgesteine  habe  ich  eine  Anz.ah.1  Analysen  von  Trachydoleriten, 
Basaniten,  Tephriten  und  Basalten  Tenerilfas  beigefiigt  (S.  428), 
als  dem  nachsten  und  sehr  ahnlich  aufgebauten  Vulkangebiet,  die 
nach  den  Beschreibungen  von  v.  Fkitscii,  Reiss  und  Preiswerk, 
sowie  nach  meiner  eigenen  Kenntnis  der  Gesteine  von  einem 
Besuch  Teneriffas  den  Gesteinen  Madeiras  z.  T.  ganz  auBer- 
ordentlich  ahnlich  sind. 

Diese  Gesteine  Teneriffas  treten  in  so  enger  nnd  vielfacher 
Yerkniipfung  mit  echten  Phonoliten,  Alkalitrachyten  (Sodalith- 
trachyt),  Trachyandesiten  usw.  auf,  daB  ihre  Herkunft  aus 
einem  einheitlichen  foyaitisch-theralitischen  Magma  und  ihre 
Zugehorigkeit  zu  den  Alkaligesteinen,  d.  h.  zur  foyaitisch- 
theralitischen  Reihe,  in  Anbetracht  dessen,  daB  sie  alle  zusammen 
ebenfalls  eine  geologische  Einheit  bilden  und  chemisch  sich  in 
eine  fortlaufende  Reihe  mit  jenen  Gesteinen  einordnen  lassen, 
fiir  sehr  wahrscheinlich  gehalten  wird  (vergl.  Preiswerk  a.  a.  O. 
Seite  221),  ja  daB  danach  von  Preiswerk  bezweifelt  wird,  ob 
auf  Teneriffa  iiberhaupt  Gesteine  der  Kalkalkalireihe  vorhanden 
sind.  Yon  Teneriffa  selbst  sind  ja  keine  Tiefengesteine  bekannt, 
von  dem  benachbarten  La  Palma,  das  denselben  Bau  und 
groBtenteils  dieselben  ErguBgesteine  aufweist,  liegen  die  zu- 
gehorigen  Tiefengesteine  in  Gestalt  typischer  Essexite  vor,  wie 
Seite  396  u.  399  dargetan  ist. 

Der  Hauptunterschied  Madeiras  von  Teneriffa  und  La  Palma 
ist  sicher  der,  daB  auf  Madeira  iiberhaupt  keine  Phonolithe  oder 
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ptonolith  ahnliclien^)  sowie  hauynfuhrenden  GesteineYorkommen, 
wahrend  Trachydolerite  und  basanit-  bzw.  tephritartige  Gesteine 
auf  beiden  Inseln  in  z.  T.  iiberraschender  Ubereinstimmung 
auftreten  und  ebenso  die  Sodalithtrachyte  auf  beiden  Inseln 
Yertreten  sind  (wenn  auch  auf  Madeira  sebr  selten).  Jedoch 
scheinen  nacb  den  y.  FRiTSCHsclien  Analysen  auf  Teneriffa  die 

Gesteine  mit  hoheren  Kieselsauregebalten  ganz  wesentlicli  Yor- 
zuwiegen  gegeniiber  den  mehr  basischen  Gesteinen,  wahrend 

auf  Madeii^a  anscheinend  das  umgekehrte  der  Fall  ist. 
Auf  den  balbwegs  zwischen  Teneriffa  und  Madeira  gelegenen 

SelYagensinseln  treten  Phonolithe  und  iSephelinite  in  ganz  ilber- 

wiegender  "Uberzahl  auf  und  basaltiscbe  und  limburgitische 
Gesteine  treten  ganz  zuriick^).  Analysen  Yon  diesen  Gesteinen 
liegen  leider  nicht  Yor. 

Auf  deui  dann  nachstgelegenen  atlantiscben  Yulkangebiet, 
den  Azoren,  treten  nach  den  Yorhandenen  Analysen  und  Be- 
schreibungen  sowohl  Tracbydolerite  (oliYinfiihrende  Amphibol- 
andesite)  wie  „Basalte"  auf,  die  alle  Y^^esentlich  kieselsaure- 
reicher  sind  als  die  entspreclienden  Madeiragesteine,  und  durch 
ihren  meistens  recbt  hohen  Gehalt  an  Alkalien,  sowie  durcb 
ihre  Vergesellscbaftung  mit  domitartigen  Gesteinen  und  mit 
Agirintrachyten  ebenfalls  ihre  Beziebungen  zu  einem  foyaitisch- 
tberalitiscben  Magma  Yerraten. 

Ebenso  sind  Yon  den  Caj)  Verden  in  groBer  Yerbreitung 
Phonolithe,  Tephrite,  Nephelinbasanite,  Nephelinite  und  Leucitite, 
ebenso  aber  auch  sehr  oliYinreiche  Basalte,  Feldspatbasalte 
und  Limburgite  bekannt,  sowie  die  dazu  gehorigen  Tiefen- 

gesteine,Essexite,jN'ephelinsyeniteusw.,daneben  auchDiorite,Horn- 
blendegranit,  Gabbros,  Augitsyenite,  „Diabase",  Pyroxenite  und 
Peridotite,  Yon  welchen  letzteren  aber  leider  nur  YerhaltnismaBig 
w^enige  moderne  Beschreibungen  und  wenige  Analysen  Yorliegen. 

Jedenfalls  geht  aus  diesen  Angaben  herYor,  daB  dort  ganz 
typische  Alkaligesteine,  sowohl  Tiefengesteine  wie  Ergui3gesteine, 
in  sehr  groBer  Yerbreitung  Yorhanden  sind  und,  dafi  diese  Ge- 

steine (deren  Kieselsauregehalte  ausgesprochenermaBen  erheblich 
geringer  sind  als  bei  den  entsprechenden  Gesteinen  der  Canaren) 

mit  den  Gesteinen  Madeiras  groBe  Ahnlichkeit  haben  miissen^). 

^)  Vergl.  jedoch  dazu  die  Beschreibung  des  stark  nephelinfiihrendeii 
tinguait-ahnlichen  Gesteins  voa  Porto  Santo,  S.  487. 

2)  Vergl,  C.  Gag  el:  Beitrag  zur  Kenntnis  der  Insel  Selvagem 
grande.    N.  Jahrb.  f.  Min.,  Beilagebd.,  1911. 

3)  Vergl.  C.  Gagel:  Die  Mittelatlantischen  Vulkaninsela.  Handb. 
der  regionalen  Geologic,  VII.  10,  wo  die  ganze  Literatur  iiber  die  Cap 
Verden  zusammengestellt  ist. 
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Unter  den  basaltischen  ErguBgesteinen  der  Inseln  des 

Griinen  Yorgebirges,  die  C.  y.  John^)  bekannt  gemaclit  hat, 
sind  einige,  die  nach  der  mineralogisclieii  Beschreibung  und  den 
Analysen  groBe  Ahnlicbkeit  mit  den  Gesteinen  Madeiras  baben 
miissen  (ygl.  Analysen  Seite429).  So  yermute  ich,  dai3  derSeite284 

beschriebene  und  analysierte  „Dolerit"  mit  denTitanaugiten  etwas 
sebr  ahnliches  wie  die  Essexitmelaphyre  Madeiras  darstellt.  Der 
auffallend  hohe  Titansauregehalt,  der  hohe  bzw.  sehr  hobe 
Gehalt  an  Kalk  und  Magnesia  und  der  geringe  Gebalt  an 
Alkalien,  sowie  der  geringe  Kieselsauregebalt  lafit  die  Analysen 
dieser  Gesteine  sehr  wohl  mit  einigen  der  am  meisten  basischen 
ErguBgesteine  Madeiras  yergleicben.  Nimmt  man  dazu,  daB 

der  zusammen  mit  diesen  „Basalten"  auftretende  „Diorit" 
(Seite  287)  schon  yon  Rosenbusch  als  Essexit  erkannt  ist  und 
nacb  y.  Johns  Beschreibung  („k6rniges  Gemenge  yon  Feldspat  und 

langen  schwarzen  Hornblendesaulen,  „Nadeldiorit";  unter  dem 
Mikroskop  Hornblende  yon  tiefbrauner  Farbe  mit  starkem 

Pleochroismus")  sebr  groBe  Ahnlicbkeit  mit  den  ampbibolreichen 
Essexiten  La  Palmas  hat,  daB  ferner  ein  anderes  der  yon 
DoLTER  beschriebenen  Tiefengesteine  yon  Sao  Vicente  yon 
RosENBUSCFi  (Elemente,  3.  Aufl.,  Seite  205,  Nr.  21)  ebenfalls 
schon  als  Theralith  erkannt  ist,  so  ist  es  danach  sehr  wahr- 
scheinlich,  daB  mindestens  auf  SaoYicente  dieselben  Yerhaltnisse 

yorhanden  sind  wie  auf  Madeira,  und  daB  diese  „Dolerite", 
Basalte,  Limburgite  und  „Pyroxenite"  auch  dort  die  kalkreichen 
Differentiationsprodukte  essexitisch-theralitischer  Magmen  sind, 
sowie  daB  auch  dort  bei  genauerer  Untersuchung  sich  die 

iibrigen  „Diorite",  Gabbros  usw.  als  essexitische  Gesteine 
herausstellen  werden. 

Absonderungsformen  der  Gesteine. 

Sehr  in  die  Augen  fallend  sind  auf  Madeira  die  weit  yer- 
breiteten  und  z.  T.  ungemein  schon  ausgebildeten  Absonderungs- 

formen der  ErguBgesteine,  die  auch  schon  yon  Hartung  ge- 
biihrend  hervorgehoben  sind. 

Die  saulenformige  Absonderung  tritt  so  wohl  bei  den 
basaltoiden  wie  bei  den  typischen,  wie  bei  den  trachytoiden 
Trachydoleriten  auf,  in  alien  moglichen  Dimensionen  bis  hinab 
zur  griffeligstengligen  Absonderung,  die  z.  T,  ofters  in  diinnen 

C.  V.  John:  Chemische  und  petrographische  Untersuchangea  an 
Gesteinen  von  Angra  Pequena,  der  Cap  Verdescheu  Insel,  Sao 
Vicente  usw.  Jahrb.  d.  K.  K.  geol.  Reichsanstalt,  Band  46,  1896, 
Seite  282-287. 
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Gangen  beobachtet  wurde;  sie  scheiut  aber  besonders  bei  den 
dunklen  Gesteinen  Yerbreitet  zu  sein.  An  manclien  Stellen 

sieht  man  selir  scbon  mehrere  derartig  saulenformig  abgesonderte 
Lavastrome  iibereinander. 

Niclit  selten  kann  man  auch  beobachten,  dai3  bei  selir 
machtigen  Eruptivkorpern,  die  obere  Partie  saulenformig,  die 
untere  plattig  (parallel  der  Unterlage)  abgesondert  ist  (was 
ebenfalls  schon  von  Hartung  angeflihrt  ist),  so  besonders  an 
der  Acbada  und  der  Abelheira. 

Bei  Funcbal  an  der  Pontinha  sieht  man,  wie  der  machtige, 
unregelmaBig  saulig  abgesonderte  Lavastrom,  der  auf  den  ganz 
feingeschichteten  Aschen  liegt,  an  seiner  Unterkante  eine  ganz 
kom^^akte,  zu  unterst  ungemein  schlackige  Ausbildung  zeigt. 
(Seite  370,  Pig.  7.) 

Die  diinnplattige  Absonderung  scheint  sich  besonders  bei 
den  dunklen  olivinhaltigen  und  nepbelinfiihrenden  Gesteinen 
zu  finden,  sowohl  bei  Deckengiissen  wie  bei  Gangen  (immer 
parallel  den  Begrenzungsflachen!)  Wie  sclion  friiher  erwahnt, 
zeiclineu  sich  diese  sehr  diinnplattigen  Gesteine  oft  dadurch 
aus,  dafi  sie  beim  Anschlagen  einen  hellen,  klingenden  Ton 
geben.  Auch  diese  diinnplattige  Absonderung  geht  stellenweise 
in  eine  griffelige  iiber,  so  am  Serradhino,  an  der  Rocha  alta, 

Penha  d'Aguia  usw. 
Am  Lombo  grande  im  Norden  des  Gran  Curral  habe  ich 

eine  machtige  Lavabank  mit  sehr  auffallender  Ausbildung  be- 
obachtet;  in  den  unteren  Teilen  war  das  fast  schwarze,  ziemlich 

feinkornige,  olivinreiche  Gestein  kompakt  und  sehr  schon  diinn- 
und  ebenplattig  ausgebildet,  in  der  oberen  Halfte  hatte  die  hier 
klotzige  Bank  Mandelsteinstruktur  und  zeigte  in  der  feiukornigen 
Gesteins -Masse  zwischen  den  Zeolithmandeln  die  deutliche 
Trachydoleritfleckung. 

Am  Ilheo  bei  Porto  da  Cruz  ist  die  obenaufliegende,  etwa 

10  m  machtige  Decke  von,,  Trachyt"  (trachydoidem  Trachvdolerit) 
(Analyse  auf  Seite  428)  groBenteils  in  ganz  steilstehende,  0 — W 
streichende  Platten  aufgelost,  die  ihrerseits  in  lauter  konzentrisch- 
schalig  abgesonderte  Kugeln  zerfallen  (Abbildung  8.431);  sonst 
habe  ich  solche  steilstehende  Plattenabsonderung  nur  an  Gangen 
beobachtet.  (Eucumeada  de  Sao  Vicente,  Rocha  alta,  Camacha, 
an  den  Raba^alhausern  etc.) 

Am  auffalligsten  ist  mir  auf  Madeira  aber  die  ungemein 
weit  verbreitete,  kugeligschalige  Absonderung  erschienen,  die 
ich  in  guter  Ausbildung  im  wesentlichen,  bezw.  Yorwaltend  bei 
grauen,  bezw.  hellgrauen  Deckengesteinen  beobachtet  habe; 
seltener  bei  dunklen  Ganggesteinen. 
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Die  einzelnen  Kugeln  wechseln  in  ihren  Dimensionen  YOn 
Faust-  bis  Kopfgr5J3e,  ja  bis  za  50 — 60  ctm  Durchmesser; 
Hartung  gibt  sogar  5  Fu6  Durchmesser  an.  Die  Dicke  der 
Schalen  wechselt  von  Aveniger  als  1  ctm  bis  zu  5 — 6  ctm;  meistens 
kann  man  auch  von  den  ganz  groBen  Kugeln  mit  ganz  leichten 
Hammerschlagen  die  einzelnen  ZAviebelschalen  glatt  herunter- 
schlagen  bis  zu  dem  faust-  bis  zweifaustgroJ3en  Kern. 

Dabei  sind  die  diinnen  Sclialen  meistens  durchgehend 
stark  angewittert,  die  dickeren  Sclialen  oft  nur  an  den  beiden 
Begrenzungsflaclien,  wahrend  sie  in  der  Mitte  noch  frisch  (bezw. 
erheblich  frischer)  sind.  In  der  inneren  Struktur  der  Gesteine 
scheint  diese  spharisch  scbalige  Absondening  nicht  begriindet 

Kugelig 

abgesonderter 
Trachydolerit. 

Tuff. 

Massiger 

Trachydolerit. 

Fig.  26. 
Am  Poizohaus. 

zu  sein  —  in  einem  Falle  wenigstens  zeigten  drei  senkrecht  zu 
einander  orientierte  Dlinnschliffe  derselben  Scbale  keinerlei 

Yerschiedenlieit  in  der  Anordnung  der  mineralogischen  Bestand- 
teile;  —  sie  findet  sich  besonders  oft  bei  den  typischen  Trachy- 
doleriten,  jedoch,  wenn  aucb  selten  und  wohl  weniger  sclion, 
auch  bei  dunkleren,  basaltahnlichen  Gesteinen,  die  dann  aller- 
dings  dabei  erheblich  ausbleichen  und  meistens  nur  im  Kern 
der  innersten  Kugel  noch  die  urspriinglich  dunklere  Farbe 
erkennen  lassen. 

Meistens  scheint  diese  kugeligschalige  Absondening  an 
den  Oberflachen  bildenden  Erglissen  vorzukommen,  doch  habe 
ich  spater  selbst  solche  kugelig  abgesonderten  Strome  im 
Profil,  erheblich  unter  der  Oberflache  und  u n  t  e  r  f  r  i  s  c  h  e  n 
Lavadecken  beobachtet,  und  auch  Hartung  fiihrt  derartige 
Beispiele  an,  vor  allem  aber  auch  aus  einer  Anzahl  Giinge. 

Z.  T.  ist  die  kugelig  schalige  Absondening  eine  sehr  un- 
regelmafiige,  indem  die  Hauptmasse  der  Decke  aus  groBen  bis 
ganz  groBen  Kugeln  besteht,  deren  Zwickel  noch  durch  kleine 
(faustgroBe)  Kugeln  ausgefuUt  werden. 
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Am  merkwiirdigsten  erschienen  mir  die  schon  sclialig  ab- 
gesonderten  Kugeln  mit  den  rostigen  Grenzflachen  der  Schalen 
in  den  steilstehenden  Flatten  der  trachytoiden  Trachydolerits 
auf  dem  Ilheo  bei  Porto  du  Cruz  (Abbildung  Seite  431). 

Die  kugeligscbalige  Absonderung  des  frischen  Gesteins 
der  festen,  erhabenen  Ringe,  die  die  Kreise  ganz  zersetzten 
Gesteins  bei  Canical  umgeben,  ist  Yon  mir  schon  an  anderer 
Stelle  genauer  bescbrieben.  (Geol.  Beobachtungen  auf  Madeira. 
Diese  Zeitschrift  1904.) 

Es  scheint  also,  als  ob  es  sich  bei  all  diesen  merkwiirdigen 
kugeligschaligen  Absonderungen  im  wesentlichen  um  einen 
Zersetzungs-  und  Yerwitterungsvorgang  handelt,  wenn  aucli  der 
Zusammenhang  nocb  nicht  vollig  aufgeklart  ist. 

Vor  allem  ist  es  mir  noch  nicht  klar,  woher  die  Zersetzung 
und  Yerwitterung  bei  diesem  Phanomen  deun  immer  so  sprung- 
weise  arbeitet,  da  das  Innere,  besonders  der  dickeren  Schalen, 
immer  wesentlich  frischer  ist  als  die  beiden  Grenzflachen ;  warum 
ferner  die  Dimensionen  der  Kugeln  in  derselben  Lavadecke  oft 
so  sehr  yerschieden  sind,  warum  endlich  die  allerintensivst 
yerwitterten  und  zersetzten  Gesteine,  die  schon  yollig  kaolini- 
siert  sind,  wieder  garkeine  derartige  Absonderung  zeigen, 
trotzdem  es  nachweislich  z.  T.  genau  dieselben  Trachydolerite 
gewesen  sind  wie  die  in  geringer  ortlicher  Entfernung  kugelig- 
schalig  zersetzten  Gesteine  (Calheta,  Canical!),  warum  endlich 
diese  kugeligschalige  Absonderung,  z.  T.  im  Profil,  unterganz 
frischen  Layadecken  auftritt. 

Am  Lombo  Grande  im  Curral  und  auf  der  Cobrada  do 

Porto  Moniz  habe  ich  solche  sehr  auffallige,  kugelige  Ab- 
sonderung sogar  in  steilstehenden  Gangen  eines  stark  zersetzten 

roten  Gesteins,  bezw.  eines  anscheinend  frischen,  ganz  dunklen 
Gesteins  beobachtet! 

Porto  Santo. 

Die  Insel  Porto  Santo  habe  ich  nicht  selbst  besucht,  sondern 
yerdanke  nur  der  Freundlichkeit  des  Herrn  Ad.  CksAR  de 
NoRONHA  in  Funchal  eine  Anzahl  Gesteinsproben  yon  dort. 

Hartung  hebt  heryor,  da6  Madeira  dadurch  in  einem  be- 
merkenswerten  Gegensatz  zu  Porto  Santo  steht,  dafi  auf  Madeira 
die  losen  Tufie,  Aschen  und  Schlacken  reichlich  die  Halfte  des 
am  Aufbau  der  Insel  beteiligten  Materials  ausmacheu,  auf  Porto 

Santo  dagegen  mehr  als  ̂ j^  der  Insel  zusammensetzen,  ferner 
daB  auf  Porto  Santo  die  in  groBer  Yerbreituug  Yorhandenen 
marinen  Schichten  zwar  auch  betrachtlich  (etwa  300  m)  hoch 
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gehoben,  aber  nur  von  verhaltnismaBig  wenig  jiingeren  Eruptiv- 
gesteinen,  hauptsachlich  von  Trachyten  bedeckt  sind. 

Endlich  ergibt  sich  aus  mehreren  Stellen  bei  Hartung, 
daB  die  trachytischen  Gesteine  auf  Porto  Santo  eine  wesentlich 
groj3ere  Yerbreitimg  haben  miissen  als  auf  Madeira. 

Die  von  Cochius  1864  publizierten  Analysen  beweisen 

auUerdem,  daS  die  „ Trachyte"  von  Porto  Santo  noch  erheblich 
saurer  sind  als  die  Madeiras;  Cochius  gibt  67 — 69  Proz.  SiO.^  an 
(allerdings  inklusive  der  nicht  bestimmten  Titansaure). 

Die  Trachyte  scheinen  auf  Porto  Santo  tatsachlich  die 
jiingsten  Ergiisse  zu  sein;  endlich  hebt  Hartung  hervor,  da6 
die  Gauge  trachytischer  und  trachydoleritischer  Gesteine  auf 
Porto  Santo  groBenteils  besonders  stark  zersetzt  sind,  im 
Gegensatz  zu  den  frischen  basaltischen  Gesteinsgangen. 

ITnter  den  mir  von  Herrn  de  Noronha  iibersandten  Gesteinen 

Porto  Santos  herrschen  nun  die  ganz  hellen  trachytoiden 
Trachydolerite  und  Trachyte  durchaus  vor. 

Z.  T.  haben  diese  Gesteine  eine  ungcmeine  Ahnlichkeit 
mit  den  entsprechenden  Gesteinen  Madeiras;  es  kommen  hier 
aber  noch  mehr  fast  weiJ3e  Gesteine  vor,  die  fast  nur  aus  Feld- 
spaten  mit  kaum  sichtbarer  Bestaubung  durch  dunkle  Bestand- 
teile  bestehen. 

Ein  Teil  dieser  ganz  hellen  trachytischen  Gesteine  ist  auf- 
fallend  diinn-  und  ebenplattig  abgesondert,  mit  reichlichen 
Mangandendriten  auf  den  Absonderungsflachen. 

Es  liegen  aber  auch  Proben  von  typischen  Trachydoleriten 
wie  auf  Madeira  vor,  und  ebenfalls  solche  von  dunklen  basaltoiden 
Gesteinen. 

Neu  sind  einige  Handstiicke  besonders  schoner,  grob- 
krystalliner  und  z.  T.  ungewohnlich  stark  miarolithischer  Essexite 
(von  Herrn  Dr.  Finckh  als  solche  bestimmt),  die  Herr  de  Noronha 
als  Gerolle  in  der  Ribeira  de  Cimbral  gesammelt  hat;  sie  stimmen 
imAussehen  und  Mineralbestand  vollig  mit  den  Madeira-Essexiten 
iiberein.  Wo  und  unter  welchen  Umstanden  das  Anstehende 
vorhanden  ist,  ist  nicht  bekannt. 

Der  Essexit  aus  der  Rib,  de  Zimbral  zeigt,  wie  ich  bei  Durch- 
sicht  der  Schliffe  festgestellt  habe,  groBe  schone  Titanaugite, 
z.  T.  mit  Felderteilung,  teilweise  von  zart  violetter  Earbe,  die 
nach  aufien  manchmal  ganz  allmahlich  griinlich  werden,  z.  T. 
auch  scharf  abgesetzte  Mantel  von  dunkelgriinem  Aegirin  ent- 
halten.  Der  Aegirin  zeigt  Pleochroismus  von  dunkelgriin,  ja  fast 
blaugrtin,  zu  hellgrasgriin  zu  olivfarbig. 

Diese  Aegirinmantel  umgeben  die  groJSen  Augite  nicht  nur 
aufien,  sondern  umkleiden  auch  innen  die  Hohlraume  bzw.  die 
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zelligen  Wachstumsformen  dieser  Augite;  die  Spaltrisse  der  Aiigite 
setzen  glatt  durcli  die  griinen  Agirinmantel  durch.  Z.  T.  sind 
diese  Aegirine,  die  niir  sebr  geringe  Aiisloschungsschiefe  zeiger, 

Mikrophot.  Prof.  Scheffer  (Zeiss  Werk). 

Fig.  27. 
Essexit  von  der  Ribeira  de  Zimbral  Porto  Santo  (Vergr.  18). 

GroBenteils  idiom orpb  begrenzte  Augite  niit  griinen  Manteln  und  an- 
gesetzten  Krjstallen  von  Agirin  (A).    Der  Agirin  (im  Bilde  dunkel  bis 
schwarz)  umkleidet  bei  dem  groBen  oberen  Augit  vor  allem  auch  die 
Innenrander  des  so  sonderbar  gewaclisenen  hohlen  Krystalls  und  hebt 

sich  bei  den  anderen  Krystallen  kaum  von  dem  Magnetit  (M)  ab. 
Der  Rest  des  Schliffes  besteht  auBer  einigen  nicht  niiher  bestimmbaren 
Zersetzungsprodukten  aus  verscbiedenen  z.  T.  schalig  gebauten  Feld- 
spaten  von  grobkrystalliner,  richtungslos  korniger  Struktar;  auBerhalb 
des  abgebildeten  Teiles  des  Scbliffes  findet  sich  Mikroklin  niit  sehr 
scboner  Gitterstruktur,  Olivin,  sowie  mit  Agirin  regelmiiBig  verwachsene 

Ampbibole. 

verwacbsen  mit  dunkelbraimer,  stark  pleocbroitiscber  Horn- 
blende. 

AuBerdem  entbalt  das  Gestein  yiel  Magnetit,  Apatit,  Olivin 
etwas  Biotit.  Die  Augite  sind  (in  einem  Scbliff)  z.  T.  in  ein 
leuchtend  rotbraunes  Mineral  und  in  Magnetit  umgewandelt. 
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Dieses  an  den  diinnsten  Stellen  des  Schliffes  leuchtend  rotbraime, 
sonst  Yollig  undurchsichtige  Mineral,  das  grofitenteils  ersichtlich 
durch  Umwandlung  von  groBen  diopsidartigen  Angiten  entstanden 
ist  und  z.  T.  nocli  nicht  resorbierte  Portionen  solcher  Diopside  um- 
schlieBt,  zeigt  im  allgemeinen  keine  krystallograpliischeBegrenzung, 
sondern  bildet  unregelmaBige  Fetzen  imd  Korner;  an  einzelnen 
Stellen  bildet  es  aber  aiich  isolierte  ziemlich  gut  begrenzte 
Krystalle,  die  ich  nach  der  geringen  Ausloscbungsschiefe,  der 
Farbe  der  diinnsten  Stellen  und  den  charakteristischen  unsymme- 
trischen  Umrissen  mit  allem  Yorbebalt  fiir  Rhonit  halten  mOclite. 

Sowohl  diese  isolierten  (?)  Rhunitkrystalle  wie  die  unregel- 
maBigen  rotbraunen  Massen  in  der  Umgebung  der  groBtenteils 
resorbierten  Diopside  umschlieBen  auffallend  viel  kleine  Apatite. 

Die  iibrigen  Gesteine  Porto  Santos  babe  icb  selbst  und  allein 
untersuclit  und  bestimmt,  so  gut  ich  es  nacb  dem  mir  zugang- 
liclien  Vergleicbsmaterial  vermochte. 

Aus  dem  „Innern"  ohne  nahere  Ortsangabe  stammt  ein  graues, 
porpbyrisches,  mittelkorniges  Gestein,  das  aus  einer  ziemlich  fein- 
kornigen  grauen  Grundmasse  und  zahlreich  eingesprengten,  bis 
5  mm  groBen  (z,  T.  schalig  aufgebauten)  Sanidinen  und  ebenso 
groBen  diinnen  Amphibolsaulen  besteht.  Unter  demMikroskop  sieht 
man,  daB  diese  Amphibole  groBtenteils  stark  resorbiert  sind,  unter 
reichlicher  Magnetitneubildung,  mit  ganz  zerfressener  Begreuzung; 
sie  sind  ziemlich  stark  pleochroitisch  hell  olivfarbigzu  tief  olivbraun 
und  zeigen  z.  T.  auch  ausgezeichneten  Schalenbau  mit  tiefer  ge- 
farbtem  Kern  und  z.  T.  zonar  angeordneten,  kleinen,  dunklen  Ein- 
schliissen.  Auch  einzeine  Augite  sind  im  Schliff  erkennbar.  Die 

Feldspateinsprengiinge  zeigen  fast  alle  sehr  schonen  Schalen- 
bau, mit  nicht  grade  haufigen,  sehr  feinen,  eingeschalteten  Zwillings- 

lamellen  und  Gitterstruktur  (Mikroklin?)  und  oft  reichliche  Ein- 
schltisse  sehr  zersetzter,  halbdurchsichtiger  Substanz. 

Das  Gestein  ahnelt  sehr  —  bis  auf  die  mehr  braunliche 

Farbe  —  einem  gauteitartigen  Ganggestein,  das  ich  einst  im 
bohmischen  Mittelgebirge  aus  einem  machtigen  Gang  an  der 
Katzenkoppe  bei  Gr.  Priesen  gesammelt  habe,  Yon  dem  leider 
aber  kein  Schliff  vorliegt. 

Ebenfalls  aus  dem  „Innern",  aus  dem  „tiefliegenden  Teil" 
Porto  Santos,  stammt  ein  graues,  etwas  rauhes,  feinkorniges 
Gestein,  das  eingesprengt  zahlreiche  zieriiche,  3  —  5  mm  lange 
Amphibolsaulchen  enthalt  und  unter  der  Lupe  nur  noch  ver- 
einzelte  meist  stark  zerfressene  Sanidineinsprenglinge  erkennen 
laBt.  Unter  dem  Mikroskop  erkennt  man  in  der  sehr  feiu- 
kornigen  Grundmasse  mit  ausgezeichnet  trachytoider  Struktur 
ebenfalls  die  nicht  sehr  stark  pleochroitischen  Amphibole,  ganz 

31* 
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hellgelblich-oliv  zu  etwas  dunkler  braimlich-oliv  bzw.  griinlicli- 
oliv,  ofter  mit  Andeutung  YOn  Schalenbau,  und  die  ausgezeichnet 
scbalig  gebauten  grofieren  Sanidineinsprengiinge,  deren  innere 
Kerne  und  Sctalen  Yollig  abgerundete  Kanten  und  Ecken  auf- 
Aveisen.  Z.  T.  entbalten  diese  groBeren  Feldspateinsprengiinge 
yereinzelte  oder  zahlreichere  sehr  feine  Zwillingslamellen  und 
stellenweise  ziemlicli  reichlicli  Glaseinschlusse. 

Fig.  28. 
Sacidin  mit  Schalenbau,  Zwillingslamellen  und  GlaseinschluB. 

Ebenfalls  „aus  dem  Innern"  der  Insel  stammt  ein  dunkel- 
graues,  ziemlicli  poroses,  sehr  feinkorniges  Gestein,  das  mit  der 
Lupe  nur  yereinzelte,  ganz  kleine  Einsprenglinge  yon  Olivin 
und  Augit  erkennen  laBt.  Unter  dem  Mikroskop  fand  sicli  eine 
aus  zahlreichen  kleinen,  idiomorpli  begrenzten,  sehr  zart 
braunlich  gefarbten  Augiten,  die  z.  T.  scbone  Sandubrstruktur 
zeigen  und  aus  wenigen,  sehr  kleinen  Plagioklasen  bestebende 
Grundmasse,  die  ziemlicb  yiel  kleine  Magnetitkorner  entbalt.- 
Die  Plagioklase  fiillen  die  Raume  zwischen  den  kleinen  Augiten 
aus.  Eingesprengt  sind  aucb  groi3ere  farblose  Diopside  und 
zahlreiche  Oliyine  mit  leuchtend  orangegelbem  bzw.  gelbbraunem 
Rand  (Iddingsit)  und  einzelne  groBere  Magnetitkorner.  Aucli  die 
ganz  zart  braunlich  gefarbten  Augite  treten  z.  T.  in  groBeren 
Einsprenglingen  auf. 

Ebenfalls  „aus  dem  Innern"  der  Insel  stammt  ein  sehr 
dunkles,  etwas  schlackiges,  mittelkorniges  bis  ziemlich  fein- 

korniges Gestein,  das  eingesprengt  reichlich  Oliyin  und  groBere 
schwarze  Augite  enthalt. 

Unter  dem  Mikroskop  zeigt  das  Gestein  zahlreiche  kleine, 
stark  yerzwillingte,  schon  diyergentstrahlig  angeordnete  Plagio- 
klasleisten,  dazwischen  in  wirrer  Anordnung  reichliche,  zart 
braunlich  gefarbte,  kleine  Augitsaulen  und  Korner,  z.  T.  mit 
deutlicher  Felderteilung,  sowie  zahlreiche,  meistens  etwas  groBere 
aber  auch  kleine  Oliyine,  die  mehr  oder  minder  yollstandig  in 
eine  leuchtend  orangegelbe  bis  braungelbe  z.  T.  liberhaupt  nicht 
ausloschende  Substanz  umgewandelt  sind;  woraus  dieses  orange- 
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farbige  nicht  ausloschende  Aggregat  bestehen  kann,  dariiber 
bin  ich  nicht  ganz  ins  klare  gekommen;  wahrscheinlich  ist  es 
Iddingsit  mit  eigenartiger  Aggregatpolarisation. 

Von  der  Serra  da  Feteira  stammt  ein  trachytartiges,  etwas 
rauh  poroses,  sehr  helles,  fast  reinweiBes,  ausgezeichnet  plattiges 
Gestein  mit  schonen  Mangandendriten  auf  den  plattigen  Spalt- 
flachen  und  Spaltrissen.  Unter  der  Lupe  zeigt  es  eine  gleichmaBig 
feinkornige,  farblose  Grundmasse  mit  einzelnen  kleinen  Sanidin- 
einsprenglingec.  Unter  dem  Mikroskop  zeigt  es  eine  Grundmasse 
aus  sehr  kleinen,  wenig  oder  garnicht  verzwillingten  Feldspat- 
leistchen  mit  deutlicher  Fluidalstraktur  nnd  Einsprenglinge  von 

groBeren,  teilweis  stark  verzwillingten  Feldspaten;  ganz  ver- 
einzelt  sind  kleine,  sehr  stark  pleochroitische  Amphibole  (hell 
oliv  zu  ganz  dunkelbraun)  eingesprengt.  Die  groBeren  Sanidin- 
einsprenglinge  zeigen  z.  T.  schonen  Schalenbau  und  z.  T.  sehr 
fleckig-wolkige  Ausloschung;  von  derartigen  Gesteinen  sind  wohl 
die  „Trachytanalysen"  von  Cochins  gemacht,  mit  den  sehr  hohen 
Kieselsauregehalten. 

Ebenfalls  aus  dem  Innern  ohne  nahere  Ortsangabe  stammt 

ein  porphyrisch  struirtes  graues  Gestein  mit  feinkorniger  Grund- 
masse und  kleineren  und  groBeren  Einsprenglingen  von  schwarzen, 

stark  resorbierten  anscheinenden  Hornblenden  (Spaltbarkeit  und 
Krystallbegrenzung  ist  nicht  zu  erkennen). 

Unter  dem  Mikroskop  erkennt  man  eine  sehr  feinkornige  aus 
kleinen  Plagioklasen,  Augiten  und  kleinen  Magnetitkornern  be- 
stehende  Grundmasse  mit  kleinen  und  groBeren  Einsprenglingen 
von  wenig  oder  garnicht  verzwillingten  Feldspaten,  die  z.  T.  sehr 
schone  zonare  Struktur  (Schalenbau  und  zonar  angeordnete 
Einschliisse)  und  fleckige  Ausloschung  zeigen;  auBerdem  finden 
sich  kleinere  und  groBere  Einsprenglinge  von  olivbrauner,  wenig 
pleochroitischer  Hornblende,  z.  T.  mehr  oder  weniger  resorbiert 
und  mit  einem  Hof  von  Magnetitstaub  umgeben.  Die 

groBeren  (Amphibol?-)  Einsprenglinge  sind  aus  dem  Schliff  vollig 
herausgeschlilfen ;  ihr  Platz  wird  umgeben  von  ziemlich  dichten 
Kranzen  einer  leuchtend  rotbraunen  Substanz,  die  in  Form  regel- 
loser  Korner  und  Fetzen  vorkommt  und  auch  sonst  an  vereinzelten 

Stellen  auftritt,  meistens  ohne  erkennbare  krystallographische 
Begrenzung  zu  zeigen.  Nach  Analogie  mit  den  anderen,  friiher 
beschriebenen  Resorptionerscheinungen  mochte  man  an  Rhonit 
denken,  doch  sind  diese  rotbraunen  Korner  dafiir  auffallend 
gut  durchscheinend  bzw.  durchsichtig,  selbst  in  Anbetracht  des 
ungewohnlich  diinnen  Schliffes;  bei  einzelnen  langgestreckten 

derartigen  Korperchen  scheint  die  Ausloschung  gegen  die  Langs- 
richtung  etwa  15^  zu  betragen. 
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Vom  Gipfel  des  Pico  d'  Anna  Ferreira  stammt  ein  hell- 
graues  sehr  gleich-  iind  feinkorniges  Gestein,  das  aucli  mit  der 
Lupe  nur  einen  zentimeterlangen  Plagioklas  mit  starker  Zwillings- 
streifuDg,  einzelne  kleine  Feldspatleistchen  und  punktformige 
schwarze  Gemengteile  erkennen  lafit. 

Unter  dem  Mikroskop  siehtman  zahlreiche,  deutlichfluidal  an- 
geordnete  kleine  Feldspatleistchen,  dazwischen  ganz  kleineAugite 
imd  wenig  Magnetit,  sowie  etwas  grofiere  Feldspattafeln  mit  ganz 
ausgezeiclinet  schaligem  Ban,  zonar  angeordneten  Glaseinschliissen 
nnd  oft  schon  fleckig-wolkiger  Ausloschung.  Der  innere  Kern 
derartig  schalig  aufgebauter  Feldspate  zeigt  ofter  nicht  geradlinig 
krystallographische  Begrenzung,  sondern  stark  abgerundete  Ecken 
und  Kanten,  und  die  Rander  ganz  zarte,  vereinzelte  Zwillings- 
lamellen.  Das  Gestein  ahnelt  im  Aussehen  frappant  (im  Scliliff 
ziemlich)  dem  Gestein  von  Ribeiro  frio  (Analyse  e)  bis  auf  die  hier 
fehlenden  Nepheline  und  die  zahlreiclieren,  groBeren  Feldspate. 

Yon  der  Serra  da  Ferreira  NO  vom  Dorf  stammt  ein  ganz 
hellgraues,  feinkorniges,  stark  poroses  Gestein,  das  mit  bloBem 
Auge  bzw.  mit  der  Lupe  nur  vereinzelte  kleinere  Sanidin- 
einsprenglinge  und  zahlreiche  braune  kleine  Punkte  (zersetzte 
farbige  Bestandteile)  sowie  langgestreckte,  braun  ausgekleidete 
Hohlraume  erkennen  lai3t,  in  denen  oifenbar  ein  ganz  zersetztes 
saulenformiges  (Amphibol?)  Mineral  gesessen  hat.  Unter  dem 
Mikroskop  erweist  sich  das  Gestein  sehr  frisch  und  zeigt  in  einer 
deutlich  fluidal  angeordneten,  feinkornigen  Grundmasse  groBere 
Einsprengiinge  von  Alkalifeldspaten,  die  z.  T.  nach  der  sehr 
feinenGitterstrukturMikroklin  sein  diirften,  teilweise  anscheinend 
ohne  jede  Zwillingsbildung  sind,  z.  T.  auch  mehr  oder  minder 
zahlreich  eingeschaltete  Zwillingslamellen  enthalten.  Einige 
dieser  Feldspateinsprengiinge  zeigen  sehr  schonen  Schaleu- 
bau,  Glaseinschliisse  und  vereinzelt  auch  sehr  sonderbare  und 
verzwickte  Zwillingsbildungen,  die  ich  nicht  einwandfrei 
deuten  kann  (Roc-tourne-Zwilling  mit  einer  Komplikation? 
Seite  487)  Amphibole,  Augite  und  sonstige  farbige  Ge- 

mengteile sind  im  Schliff  nicht  vorhanden  bis  auf 
minimale  Magnetitkornchen.  An  einzelnen  Stellen  treten  in  den 
Handstiicken  sehr  merkwiirdige,  konzentrisch  angeordnete  Kugeln 

und  Ringe  auf,  die  anscheinend  durch  sekundare  Mangauaus- 
scheidungen  gefarbt  sind.  Das  Gestein  ist  offenbar  ein  Trachyt 
(Alkalitrachyt). 

Aus  dem  Valle  do  Touro  ostlich  vom  Dorf  stammt  ein  sehr 

feinkorniges,  braunlich-graues,  auf  einzelnen  Bruchflachen  etwas 
glilnzendes  Gestein,  das  unter  der  Lupe  nur  vereinzelte  kleine 
anscheinende  Sanidine  sowie  feine  sekundare  Ausscheiduogen 
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YOn  Roteisenerz  erkennen  laBt.  Unter  dem  Mikroskop  zeigt  das 
Gestein  eine  sehr  feinkornige  Feldspatgrundmasse  mit  im- 
deutlicher  Fluidalstruktur,  mit  ganz  vereinzelten  kleinenMagnetit- 
kornern  und  etwas  sekundarem  Eisenerz,  ganz  vereinzelte  groj3ere 
Feldspateinsprenglirige  mit  einzelnen  Zwillingslamellen,  sowie 
einzelne  langgestreckte  Hohlraume,  die  anscheinend  ehemaligen 
Amphibolsaulchen  entspreclien.  Im  Schliff  und  (abgesehen  von 
der  braunlicben  Farbe)  aucb  im  Aussehen  ahnelt  das  Gestein 
ziemlich  dem  analysierten  Gang-Trachyt  aus  dem  Gran  Gurral, 
bis  auf  die  in  diesem  Scbliff  nicbt  beobachtbaren  Amphibole, 
yielleicht  ist  es  als  ein  bostonitartiges  Ganggestein  aufzufassen. 

Yom  Pico  do  Castello  endlich  stammt  ein  ziemlich  fein- 
und   gleichkorniges  Gestein,    diinnplattig   und    zum  Teil  fast 

Fig.  29. 
Roc-tourne-ZwilJing  mit  Komplikation  im  rechten  oberen  Felde(?) 

und  Glaseinschliissen.    (Seite  486!) 

schieferig,  leicbt  griinlichgrau  gefarbt  und  mit  starkem  eigen- 
tiimlichen  Fettgianz  auf  den  „schiefrigen"  Spaltflachen,  das 
unter  der  Lupe  nur  vereinzelte  kleine  Feldspattafelcben  zeigt 
und  punktformige  dunkelgefarbte  Gemengteile  sowie  vereinzelte, 
ganz  kleine  Augitsiiulchen  erkennen  laBt. 

Das  Gestein  weicbt  schon  im  auBeren  Ansehen  sehr  von 

alien  sonstigen  Madeiragesteinen  ab  durch  den  auffalligen,  an 
Phonolithe  erinnernden  Fettgianz.  Im  Diinnschliff  sieht  das 
Gestein  vollig  anders  aus  als  alle  sonstigen  Madeiragesteine ; 
es  enthalt  polysynthetisch  verzwillingte  Plagioklase  nur  in  ganz 
zuriicktretender  Menge,  dagegen  anscheinend  ziemlich  viel  Ne- 
phelin,  was  schon  aus  dem  auffallenden  Fettgianz  zu  schlieBen 
ist,  sowie  Alkalifeldspate,  iiber  deren  genauere  Beschaffenheit 
ich  mangels  geniigender  Praxis  in  der  mikroskopischen  Mineral- 
bestimmung  keine  bestimmte  Meinung  auBern  mochte.  Der 
Schliff  ahnelt  im  s  t  r  u  k  t  u  r  e  1 1  e  n  Habitus  und  in  der  Art  der 
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darin  auftretenden  Agirinaugite  ziemlicli  stark  gewissen  nor- 
wegischen  Lindoiten  (Nr.  161  a  der  BROGGERschen  Serie  Yon  Vens- 
top);  er  enthalt  aber  keinen  Quarz,  dafiir  aber,  soweit  icli  be- 
urteilen  kann,  recht  reichlich  Nepbelin.  Nacb  der  Atzung 
mit Salzsaure  bildeten  sich  zahlreiche  Kochsalzwiirfel  iind  die 

geatzte  Stelle  nabm  selir  intensiye  Farbung  an.  Die  Augite.sind 
picht  reine  Aegirine  sondern  ganz  vorwiegend  Aegirin  -  Augite, 
und  sind  selir  reichlich  vorhanden. 

Diese  griinlichen  Aegirinaugite  sind  deutlich  pleochroitisch 
und  zeigen  in  manchen  Exemplaren  eine  sehr  schone  z.  T.  schon 
bei  ausgeschaltetem  Analysator  erkennbare  Sanduhrstruktiir. 
Die  Farben  sind  sehr  zart  und  schwer  zu  beschreiben:  ganz 
zart  olivgriin  und  ganz  zart  blauJichgrau;  besonders  bei  letzter 
Stellung  ist  die  Sanduhrstruktur  schon  sehr  schon  zu  erkennen. 
Die  Ausloschung  ist  eine  sehr  unYollkommene. 

IJnter  gekreuzten  Nicols  bei  etwa  20 — 24°  Drehung  gegen 
die  Langsachse  des  Krystalls  zeigt  sich  folgendes  Bild;  bei  32° 
bis  36°  Drehung  ist  das  erreichbare  Maximum  der  Ausloschung. 

Fig.  30. 
Agirinaugit  mit  Sanduhrstruktur  und 
Saumen  von  intensiv  griinem  Agirin. 

An  denbeiden  Endigungen  zeigt  der  Krystall  ganz  schmale, 
viel  intensiver  griin  gefarbte  Saume  mit  erheblich  starkerer 
Doppelbrechung,  die  reiner  Aegirin  zu  sein  scheinen;  ganz 
selten  finden  sich  auch  isolierte,  ganz  kleine,  intensiv  griin  ge- 

farbte Aegirine. 
Die  Aegirine  bzw.  aegirinhaltigen  Augite  kommen  z.  T.  in 

Form  ziemlich  groi3er,  langer  Saulen,  vor  allem  aber  sehr  zahl- 
reich  als  kleine  Saulchen  im  Schliff  vor,  der  dadurch  sein 
charakteristisches  Aussehen  erhalt. 

AuiJerdem  findet  sich  in  dem  Schliff  eine  eigentiimlich  leder- 
braune,  ziemlich  stark  pleochroitische  Hornblende. 

Das  Gestein  ist  also  wohl  sicher  als  ein  tinguaitartiges 

Ganggestein  zu  bezeichnen;  eine  genauere  Bestimmuug  A'ermag 
ich  aus  Mangel  an  Yergleichsmaterial  nicht  auszufiihren.  Die 
Tinguaite  derRosicxBrscnschen  Musterserie  sind  viel  feinkorniger. 
Die  Wichtigkeit  dieses   Gesteinstypus  fiir  die  Auffassung  der 
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Madeirenser  Eruptivgesteine  bedarf  keiner  weiteren  Erorterung. 

Es  ist  —  abgesehen  von  einem  theralithartigen  Essexit  (S.  390) 
—  das  einzige,  schon  durch  sein  aufieres  Aussehen  den  starken 
Nephelingehalt  verratende  Gestein,  das  mir  von  dort  zu  Gesicht 
gekommen  ist  —  leider  liegen  keine  Angaben  iiber  die  Lagerungs- 
verhaltnisse  vor.    (Vergl.  auch  Seite  424.) 

Herr  Finckh,  dem  icli  vor  vier  Jahren  das  gesamte  Material 
von  Porto  Santo  gegeben  hatte,  mit  der  Bitte  um  Bestimmung 
fiir  meine  Arbeit  liber  die  mittelatlantischen  Vulkaninseln, 
hat  darin  auBer  dem  Essexit  ,,nichts  besonders  bemerl^ens- 

wertes"  gefunden,  so  da6  icli  liier  bei  den  Bestimmungen  dieser 
so  ganz  aus  dem  Rahmen  der  anderen  Madeira- Gesteine  her- 
ausfallenden  Typen  ganz  auf  meine  eigenen  geringen  Erfahrungen 
angewiesen  war. 

Es  ist  nach  diesem  Befund  jedenfalls  sehr  bedauerlicb,  da6 
iiber  diese  Gesteine  Porto  Santos  so  gar  keine  weiteren  Angaben 
liber  Lagerungsverhaltnisse  usw.  vorliegen;  auch  von  den  friiheren 
Aiitoren  iiber  Madeira  ist  Porto  Santo  immer  sehr  stiefmiitter- 
lich  behandelt  worden. 

Neu  ist  ferner  ein  grobkorniges,  anscheinend  nur  aus  dunkel- 
rotem  Olivin  und  schwarzem  Augit  bestehendes  Gestein,  aus 
dem  Yal  Touro,  von  dem  ebenfalls  keine  naheren  Angaben  vor- 

liegen, und  leider  auch  kein  Schliff  gemacht  ist.  Es  ist  an- 
scheinend eine  besonders  augitreiche  Olivinfelsbombe  ahnlich 

den  auf  S.  405  beschriebenen  von  Porto  Moniz. 

Neu  ist  auch  ein  "ungewohnlich  schlackig-poroses,  bimstein- artiges,  braunes  Gestein  vom  Pico  do  Facho. 

„An  der  Kiiste"  auf  einer  gehobenen  Strandterrasse  liegen 
auf  Porto  Santo  vielfaltig  Gerolle  eines  ganz  hellen  Bimsteins, 
der  anstehend  auf  der  Insel  offenbar  nicht  vorhanden  ist,  und 
von  dem  Herr  de  Noronha  deshalb  vermutet,  daB  er  mit  einer 
Meeresstromung  von  den  Canaren  dorthin  getrieben  sei. 

Ferner  hat  Herr  de  Noronha  Proben  von  ziemlich  groben 
Tuffen  eingesandt,  deren  Kliifte  mit  schon  ausgebildetem  Faser- 
kalk  erfiillt  sind,  und  ein  grobes  Konglomerat  dunkler,  basal- 
tischer  Gerolle,  die  durch  konzentrischschaligen  und  zugleich 
radialstrahlig  angeordneten  Kalk  verkittet  und  deren  Zwischen- 
raume  durch  solchen  strahligen  Kalk  ausgefiillt  sind. 

Aus  dem  Yal  Touro  liegt  ein  Gerolle  eines  dichten  gelben, 
stark  umkrystallisierten,  marinen  Kalkes  vor,  das  aus  helleren, 
gelblichen  und  dunkleren,  braunen  Partien  besteht.  Die  dunkleren 
Schlieren  brausen  mit  konzentrierter  Salzsaure  nur  schwach  und 

zogernd  und  enthalten  einen  nicht  unbetrachtlichen  Phosphorit- 
gehalt. 
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Endlich  hat  Herr  DeNokonha  noch  eine  Probe  von  erdig  miil- 
migem  Pyroliisit  eingesandt,  ohne  weitere  Angaben  iiber  die  Art  des 
Vorkommens.  Dieses  Manganerz  ist  vor  Jahren  eine  zeitlang 
Gegenstand  bevgmannisclier  Gewinniing  durch  eine  englische 
Firma  gewesen,  bis  der  Betrieb  wegen  mangelnder  Rentabilitat 
eingestellt  wnrde. 

Diese  Untersuchung  der  Gesteine  Porto  Santos,  wenn  sie 
aucb  sehr  fragmcntarisch  ist  und  alle  Angaben  iiber  Lagerungs- 
verhaltnisse  fehlen,  erganzt  und  bestatigt  docb  in  sehr  erfreu- 
licher  Weise  die  auf  Madeira  gewonnenen  Resultate. 

Alls  deui  stark  en  Vorwalten  der  ganz  bellen,  sauren  Ge- 
steine, die  auf  Madeira  im  wesentlichen  erst  sehr  spat  ini  Laufe 

Pico  do  Pico  do 
Castello.  Facho. 

Fig.  31. 
Ilheo  Baixo  Porto  Santo, 

ndort  der  mavinen  Miocan- 
fossilicD). 

der  Geschichte  der  Insel  auftreten,  aus  der  yiel  geringeren 
Hohe  und  dem  anscheinenden  Mangel  der  so  ungemein  grofi- 
artigen  und  intensiv  ausgearbeiteten  Erosionsformen  wie  sie  auf 
Madeira  sich  finden,  darf  man  vielleicht  schlieBen,  daJ3  Porto 
Santo  der  Hauptsache  nach  nicht  unerheblich  jiinger  als  Ma- 

deira ist. 

Aus  dem  Vorkommen  ganz  ausgepragter  Tafelberge  mit 
horizontaler  Oberflache,  bzw.  ganz  fiachen,  gut  erhaltenen  Ter- 
rassen  (Ilheo  baixo !),  auf  denen  die  Schichten  mit  den  Miocan- 
fossilien  liegen  und  die  bei  der  Vorbeifahrt  an  Porto  Santo 
so  besonders  auffallig  und  im  starken  Kontrast  zu  den  spitzen 
zackigen  Form  en  des  vulkanischen  Gebietes  Porto  Santos  und 
Madeiras  in  die  Erscheinung  treten,  darf  man  vielleicht  schliefien, 
daU  die  letzten  Hebungen,  die  diese  schonen  marinen  Terrassen 
in  die  Hohe  gebracht  haben,  auf  Porto  Santo  yerhaltnismafiig 

spat  eingetreten  sind  und  darf  darin  vielleicht  auch  ein  vs-^eiteres 
Argument  fiir  die  friiher  (S.  366)  verfochtene  Ansicht  iiber  die 
Lagerungsverhaltnisse  der  Miocanschichten  bei  Siio  Yicente 
erblicken. 
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Schlufi. 

Icb  bin  mir  wohl  bewufit,  da6  diesen  vorstehend  veroffent- 
lichten  Studien  ein  recht  fragmentariscber  Cbarakter  anbaftet 
und  da6  viele  der  darin  bebandelten  Fragen  wobl  eine  genauere 
Durcbarbeitung  imd  Bebandluiig  verdient  batten,  ebenso  dafi 
die  Bescbreibung  der  Gesteine  vom  mineralogiscben  Standpunkt 
aus  viel  zu  wiinscben  iibrig  lafit.  Da  icli  aber  in  absebbarer 
Zeit  die  geniigende  Mui3e  zu  einer  abscblieBenden  und  einwand- 
freien  Bearbeitung  dieser  scbonen  Serie  voraussicbtlicb  nicbt 
werde  eriibrigen  konnen,  so  mocbte  icb  jetzt  nacb  neun  Jahren 
Studiums  diese  vorlaiiiigen  Resultate  docb  dem  TJrteil  der 
Facbgenossen  unterbreiten,  in  der  Hoffnung  daB  icb  spater  viel- 
leicbt  docb  nocb  das  bisber  versaumte  nacbholen  kann.  Yon 

einer  sebr  betracbtlicben  und  anscbeinend  aucb  nocb  recbt  in- 
teressanten  Gesteinsserie  Madeiras  liegen  bisber  nocb  nicbt 
einmal  die  Scbliffe  Yor,  von  einigen  bisber  gar  nicbt  oder  nur 
sebr  fliicbtig  untersucbten  Ganggesteinen  waren  meines  Eracbtens 
Analysen  sebr  wiinscbenswert,  z.  B.  von  dem  tinguaitiscben 
Gestein  Porto  Santos,  und  wiirden  wohl  wicbtige  Resultate  er- 
geben;  aucb  fiir  die  Frage  der  Abgrenzung  der  trachydoleritiscben 
von  den  basaltiscben  Gesteinen  scbeinen  mir  die  Madeirenser 

Ergufigesteine  bei  genauerem  Studium  wicbtige  Ergebnisse 
liefern  zu  konnen. 

Besonders  bedaure  icb,  da6  icb  bei  meiner  ersten  Reise 
nacb  Madeira  nocb  gar  keine,  und  bei  meiner  zweiten  nur  erst 

recbt  geringe  speziell  petrograpbiscbe  Erfabrungen  iiber  jung- 
vulkaniscbe  Gesteine  batte  (icb  kannte  bis  dabin  nur  die  kry- 
stallinen  Gescbiebe  des  norddeutschen  Flacblandes  etwas  naher) 
und  so  bei  der  Fiille  des  auf  micb  eindringenden  neuen  Beob- 
acbtungsmaterials  vieles  nicbt  geniigend  beacbtet  babe,  dessen 
Mangel  mir  nacbber  bei  der  Ausarbeitung  der  Resultate  sebr 
verdriefilicb  war;  vielleicbt  ist  aber  aucb  die  dadurcb  bedingte 

voUig  objektive  und  unbeeinfluBte  Beobacbtung  in  mancber  Be- 
ziebung  wieder  von  Vorteil  gewesen,  da  icb  so  nicbt  nacb  be- 
stimmten,  vorber  feststebenden  Gesichtspunkten,  sondern  danacb 
gesammelt  und  beobacbtet  babe,  was  mir  auffallig  und  unter- 
scbeidbar  erscbien,  und  icb  so  wobl  keinen  Typus  der  vorban- 
denen  Gesteine  wegen  desSucbens  nacb  bestimmten  anderen  iiber- 
sehen  babe. 

Manuskript  eiDgegangen  24.  5.  1911. Nachtrage  Marz  1912.] 
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8.  Uber  Pterodactylus  micronyx  H.  y.  3Ieyer. 

Von  Herrn  F.  Broili  in  Miinchen. 

Hierzn  Tafel  XII. 

Die  erste  ausfiihrlichere  BeschreibuDg  Ton  Fterodactylns 
micronyx  H.  v.  Meyer  erhalten  wir  in  v.  Meyers  klassischer 
Monographie  iiber  die  R-eptilien  aus  dem  lithographischen 
Schiefer  des  Jura  in  Deutschland  und  Frankreich  worin  er 

audi  die  Grunde  darlegt,  die  ihn  mit  Recht  zur  Yereinigung 
von  Pterodachjlus  Bedenhacheri  Wagner  mit  seinem  Pterodactyhis 
micronyx  yeranlaiJten.  Er  schildert  darin  die  bis  dahin  ihm 
bekannten  beiden  Exemplare,  YOn  denen  das  eine  sich  damals 
im  Besitze  des  Herrn  Redenbacher  in  Hof  (Bayern),  das  andere 

in  der  Sammlung  der  „Stadtischen  Universitat  in  Pest"  befand. 
Beide  Stiicke  sind,  wie  uns  Beschreibung  und  Abbildung  lehren, 
niclit  durcb  besonders  gute  Erbaltung  ausgezeichnet,  die  ein- 
zelnen  Knocben  sind  vielfacb  stark  verworfen  und  jedem 
Exemplare  fehlt  der  Kopf;  immerbin  sind  Yorder-  und  Hinter- 
extremitaten  so  gut  erbalten,  daB  H.  y.  Meyer  jene  MaBe,  die 
ihn  zur  Aufstellung  seiner  Art  berecbtigten,  abnebmen  konnte: 
als  specifiscbe  Eigentiimlicbkeit  gegeniiber  den  anderen  Arten 
bebt  er,  von  den  Abweicbungen  in  der  Zabl  der  Zehengiieder 
abgeseben,  besonders  die  „gleicbe  Lange  von  Mittelband 
und  Yorderarm"  hervor. 

In  seinem  spateren  Aufsatz  iiber  „  Pferodactylus  micronyx 

aus  dem  litbograpbiscben  Scbiefer  von  Solenbofen"  macbt  uns 
derselbe  Autor^)  mit  einem  weiteren  Skelet  der  genannten  Art 
bekannt,  das  unsere  Kenntnisse  iiber  dieselbe  wesentlicb  er- 
weitert,  da  an  dem  betreffenden  Exemplar  neben  anderen  be- 

sonders gut  der  Scbadel  sich  erbalten  zeigt.  Aucb  bei  der 
Beschreibung  dieses  Stiickes  wird  durch  H.  v.  Meyer  die  gleicbe 
Lange  von  Yorderarm  und  Mittelband  besonders  betont  und  in 
Bezug  auf  diese  Yerhaltnisse  ebenso  wie  in  der  obigen  Arbeit 
auf  Pterodactylus  Wilritembergicus  (  =  Suevicus  Qu.),  bei  dem  die 
Mittelband  nocb  langer  als  der  Yorderarm  ist,  Bezug  genommen. 

^)  H.  V.  Meyer:  „Zur  Fauoa  der  Vorwelt".  Frankfurt  a.  M.  1860. 
T.  IV,  S.  59,  Fig.  4  u.  5. 

H.  V.  Mbyer:  Palaeontographica  X.    1861—63.    S.  47. 
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Sebr  gut  erhalten  ist  auch  der  durch  T.  C.  Winkler  be- 
schriebene  Rest  yon  Pterodactylus  rnicronyx,  der  offenbar  yon 
einem  jugendlicben  Exemplar  berriibrt.  Dasselbe  befindet  sicb 

im  Teylerscben  Museum  in  Harlem^). 
Weitere  Funde  von  Pterodactylus  micronyx  sind  meines 

Wissens  im  Laufe  der  folgenden  Zeit  nicbt  gemacbt  worden, 

erst  K.  ZiiTEL^)  erwahnt  die  Art  wieder,  auf  seiner  yer- 
gleicbenden  Tabelle  (Seite  77),  wobei  ibm  allerdings  sowobl 
bei  dem  Yorderarm  als  bei  der  Mittelband  das  Yerseben  unter- 
lief,  die  MaJ3e  fur  die  beiden  um  je  10  mm  zu  ̂ venig  anzugeben; 
dieselben  betragen  namlicb  statt  der  angefiibrten  18,5  mm  bzw. 
19,5  mm,  28,5  mm  bzw.  29,5  mm.  Infolgedessen  war  er  zu 
irrigen  Riickscblusse  gezwungen,  daU  die  Art  durcb  einen  unge- 
wobnlicb  kurzen  Yorderarm  cbarakterisiert  sei,  welcbe  Diagnose 
aucb  in  das  Handbucb  der  Palantologie  (III.  Bd.  1889,  S.  792) 
iiberging. 

Der  neue  Fund  eines  ungewobnlicb  guten  Habitusexemplars 
yon  Pterodactylus  micronyx  setzt  micb  nun  in  den  Stand,  einige 
weitere  Daten  iiber  denselben  zu  geben. 

Unser  Pterodactylus  stammt  aus  dem  litbograpbiscben 
Scbiefer  yon  Eicbstadt  in  Bayern  und  wurde  —  Platte  und 
Gegenplatte  —  im  Herbst  1911  yon  Herrn  Prof.  Rothpletz  fur 
die  biesige  palaontologiscbe  Staatssammlung  angekauft. 
Derselbe  yertraute  mir  aucb  das  Stiick  zur  Bearbeitung  an, 
und  icb  mocbte  ibm  an  dieser  Stelle  dafiir  meinen  yerbind- 
licbsten  Dank  zum  Ausdruck  bringen. 

Yom  Skelet  waren  nur  einzelne  Telle  sicbtbar,  es  war 
nabezu  yollstandig  yon  feinem  Kalkscblamm  uberzogen,  indessen 
gelang  es  der  gescbickten  Hand  unseres  Praperators  Herrn  Reiter 
alles  zu  entfernen  und  das  Tier  yollstandig  freizulegen.  Die 
Reste  lagen  nabezu  yollstandig  auf  einer  Platte,  die  wenigen 
auf  der  Gegenplatte  befindlicben  Reste  wurden  yon  Herrn  Reiter 
herausgenommen  und  auf  die  erstere  iibertragen.  Das  Tier  liegt 
auf  der  Baucbseite,  kebrt  also  dem  Bescbauer  den  Rucken,  der 
Hals  zeigt  sicb,  wie  dies  nicbt  selten  bei  Flugsauriern  und  aucb 
bei  Compsognathus  aus  diesen  Scbicbten  der  Fall  ist,  stark 
nacb  riickwarts  gekriimmt,  und  der  nocb  in  Yerbindung  mit 
den  Halswirbeln  befindlicbe  Scbadel  ist  dadurcb  zum  eigent- 
licben  Rumpfe  des  Tieres  in  eine  senkrecbte  Stellung  gebracbt 

^)  T.  C.  Winkler:  „Description  d'un  nouvel  exemplaire  de  Ptero- 
dactylus micronyx  du  Musee  Teyler".  Archives  du  Musee  Teyler.  Vol  HI. fasc.  1870. 

2)  K.  A.  Zittel:  „Uber  Flugsaurier  aus  dem  lithographischen  Schiefer 
Bayerns".    Palaeontographica,  N.  F.  IX.    29.    1882-83.    S.  47  usw. 
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worden.  Infolge  seines  im  YerhaltniB  zum  iibrigen  Korper 
groBeren  Gewichtes  ist  der  Kopf  tiefer  in  den  umgebenden 
urspriingiich  zahen  Kalkschlamm  eingesunken  und  dadurcli  der 
zweite  und  dritte  Finger  der  eingeschlagenen  rechten  Schwinge, 
auf  welcher  er  aufruht,  mit  in  die  Tiefe  gedriickt  und  zer- 
brochen  worden.  Auch  die  linke  Schwinge  ist  eingescblagen, 
aber  wahrend  die  rechte  nach  riickwarts  gerichtet  ist,  wendet 
diese  sich  mit  ibrer  Spitze  nach  vorn.  Die  beiden  Unter- 
schenkel  liegen  iibereinandergekreuzt. 

Unterhalb  der  linken  Schwinge  befindet  sich  eine  spindel- 
formige  4  cm  lange  und  im  maximum  0,6  cm  breite,  erhohte 
Masse,  die  noch  teilweise  Kalkspatincrustatiouen  erkennen  lafit. 
Dieselbe  diirfte  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  das  Exkrement 

eines  Fisches  sein,  zumal  etliche,  allerdings  nicht  deutlich 
erhaltene  Furchen  auf  den  Besitz  eines  Spiraldarmes  hinzudeuten 
scheinen. 

Der  S  chad  el,  dessen  groi3te  Lange  ungefahr  59  mm  erreicht, 
ist,  wie  oben  erwahnt  wuvde,  mit  seinem  relativ  schweren 
Hinterkopfe  tiefer  in  den  urspriinglich  zahen  Schlamm  eingesenkt 
und  reprasentiert  sich,  ebenso  wie  der  noch  im  Zusammenhange 
mit  ihm  befindliche  Unterkiefer,  infolgedessen  schriig  Yon  der 

Seite  und  unten.  Die  unregelmaBig  dreiseitige  Nasopraeorbital- 
oifnung,  die  in  der  Hauptsache  sich  in  der  hinteren  Schadel- 
halfte  befindet,  hat  eine  Lange  Yon  ca.  10  mm,  YOn  der 
mit  ihr  noch  in  Verbindung  stehenden  schmalen  Praeorbital- 
liicke,  laBt  sich  nur  die  obere,  Yorn  begrenzende  Spange 
feststellen.  Obwohl  die  Augenhohlen  durch  Druck  etwas  ge- 
litten  haben,  so  dlirften  sie  doch  bei  einer  groJ3ten  Lange  YOn 
12  mm  und  einer  groBten  Hohe  YOn  5  mm  OYale  Gestalt  be- 
sessen  haben.  Auf  dem  Yorderen  Teile  des  linken  Oberkiefers 

lassen  sich  einige  Zahnstammel  erkennen,  besser  erhalten  sind 

einige  spitzpfriemenformige,  zwischen  sich  schmale  Zwischen- 
raume  lassende  Zahne  auf  der  Yordern  Halfte  des  linken  Unter- 

kjeferastes;  insgesamt  lassen  sich  hier  ca.  10 — 12  Zahne  nach- 
weisen.  Der  Unterkiefer  selbst  besitzt  eine  ungefahre  Lange 
von  50  mm,  Yon  denen  18  mm  auf  die  Symphyse  entfallen. 

Soweit  die  Erhaltung  einen  sicheren  RiickschluB  erlaubt, 
sind  25 — 27  pracaudale  Wirbel  YOrhanden  (H.  y.  Meyer  nimmt 
27  bei  seinem  Exemplar  an);  Yon  den  Sacralwirbeln  lafit  sich 
bei  den  drei  Yorderen  noch  die  Verbindung  mit  dem  Ileum 
feststellen.  Insgesamt  scheinen  5  Wirbel  auf  das  Sacrum  zu 
entfallen;  an  der  Bildung  des  kurzen  Schwanzchens  diirften 
sich  12 — 14  Wirbel  beteiligen  Die  Gesamtlange  der  Wirbel- 
siiule  betriigt  105  mm,  die  ungefahre  Liinge  des  Rumpfes  Yom 
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1.  Riickenwirbel  bis  zur  Scliwanzspitze  63  mm.  Im  iibrigen 

lassen  die  Wirbel  im^olge  ihrer  ungiinstigen  Konservieruug  ke'me 
Habere  Beschreibung  zu.  In  der  Rumpfregion  sind  jederseits 
7 — 8  der  cbarakteristischen  diinnen,  stark  nach  hinten  ge- 
bogeuen  Rippen,  auf  der  linken  Seite  auBerdem  in  der 
binteren  Rumpfregion  einzelne  Baucbrippen  wabrnebmbar. 

An  der  Stelle,  wo  die  Ualsregion  in  die  des  Rumpfes  iiber- 
gebt,  liegt  recbts  imd  links  der  Wirbelsaule  ein  scbmaler,  an- 
scbeinend  ziemlicb  flacher  Knocben.  "Wabrend  der  linke  ver- 
scbiedentlicbe  Briicbe  und  Liicken  aufzuweisen  bat,  zeigt  der 
recbte  etwas  bessere  Erbaltung;  offenbar  liegen  uns  in  diesen 
Resten  die  beiden  Scapulae  vor. 

Sebr  gat  erbalten  ist  die  linke  Vorderextremitat ;  sie  liegt 
vullig  frei  da,  wahrend  die  recbte,  wie  eingangs  gezeigt,  teil- 
weise  unter  den  Scbadel  zu  liegen  kommt. 

Die  25  mm  langen,  relativ  kraftigen  Humeri,  die  ibre 
Dorsolateralseite  aufzeigen,  erscbeinen  leicbt  nacb  Yorwarts 
gekrdmmt,  welcber  Eindruck  nocb  durcb  die  groBen  Processus 
laterales  erbobt  wird.  Radius  und  Ulna  steben  zu  dem 
linken  Humerus  in  einem  nabezu  recbten  Winkel.  Dieselben 

erreicben  eine  Lange  von  31  mm  und  besitzen,  wie  sie  sicb 
uns  darbieten,  anscbeinend  das  gleicbe  Lumen.  Seitlicb  vom 
Radius  zeigt  sicb  im  spitzen  Winkel  zu  demselben  der  proximale 
Teil  des  Spannknocbens,  seine  Fortsetzung  kommt  unter  das 
zweite  Flugfingerglied  zu  liegen. 

Die  Elemente  der  Handwurzel  lassen  sicb  nicbt  ausein- 
anderbalten. 

Die  bei  unserer  Form  auffallend  langgestreckte  Mittelhand 
erreicbt  eine  Lange  von  35  mm;  an  beiden  Extremitaten  sind 
die  iibrigen  drei  sebr  diinnen  Metacarpalia  ganz  oder  teilweise 
unter  das  kraftige  Metacarpale  des  Flugfingers  binuntergescboben. 
Der  erste  Finger  zeigt  2,  der  zweite  3,  der  dritte  anscbeinend 
4  Pbalangen  (die  Erbaltung  ist  der  Beobacbtung  nicbt  sebr 
giinstig,  G.  v.  Meyer  gibt  4  an);  samtlicbe  Endpbalangen  zeigen 
sicb  als  Klauen  entwickelt. 

Das  erste  Flugfingerglied  laBt  sicb  besonders  gut  an  der 
recbten  Scbwinge  erkennen;  es  ist  ein  stabformiges  45  mm 
langes  Gebilde,  das  sicb  proximal  auf  ca.  4  mm,  distal 
auf  2  mm  verbreitert  zeigt.  Daran  reihen  sicb  das  2.  Glied  mit 
26,5  mm,  das  3.  mit  ca.  20  mm  und  das  4.  mit  ca.  19  mm  Lange. 

Da  das  Tier  auf  seiner  Baucbseite  liegt,  sind  nur  die 
dorsalen  Partien  der  mit  der  Wirbelsaule  parallel  verlaufenden 
Ilea  sicbtbar.  Ein  auf  der  linken  Seite  undeutlicber  Rest,  der 
erst    bei  Befeucbtung   mit   Wasser   besser    erkenntlicb  wird. 
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scheint  das  gestielte,  distal  schaufelformige  yerbreiterte  Pubis 
(Praepubis)  zu  sein.  Weitere  auf  der  gleichen  Seite  befindliche 
Fragmente  lassen  keine  genauere  Deutung  zu. 

Ebenso  wie  fiir  die  vorderen  GliedmaBen  ist  auch.  flir  die 

Hinterextremitat  ihre  gestreckte,  schmale,  schlanke 
B auart  charakteristisch.  Der  scblanke  29  mm  lange  zierliche 
Femur  ist  in  seiner  oberen  Halfte  ziemlicli  gebogen  und  zeigt  sich 
proximal  und  distal  maBig  verdickt.  Auch  die  auffallend  gerade 
Tibia  zeichnet  sicb  wie  der  Femur  durch  die  gieiche  Schmalheit 
ihrer  Form  aus.  Die  grofite  Breite  beider  Elemente  —  sie  sind  un- 
verdriickt  —  durfte  von  den  distalen  und  proximalen  Teilen  ab- 
gesehen,  einen  mm  nicht  yiel  iibersteigen.  Die  Tibia  erreicbt 
eine  Lange  Yon  39  mm,  Spuren  einer  gesonderten  Tibula  sind 
nicht  nachweisbar. 

Uber  die  FuBnagel  und  die  Zahl  der  Phalangen  lassen 
sich  keine  sicheren  Beobachtungen  machen.  Bei  H.  y.  Meyer 

■finden  wir  hierfiir  folgende  Angabe  2,  3,  3,  4  (2,  3,  3,  3  bei 
dem  REDENBACHERschen  und  bei  dem  Pester  Exemplar). 

In  folgender  Tabelle  sind  die  ausschlaggebenden  Mai3e  der 
mir  bekannten  Exemplare  yon  Pterodactylus  micronyx  zusammen- 
gestellt,  wobei  sich  II — IV  auf  die  H.  y.  MEYERschen  Originale 
(III  jetzt  in  Munch  en),  V  auf  den  oben  beschriebenen  Fund 
bezieht. 

I') 

u  u 
Mpq 

mm 

II 
u 

s  ̂  

^  s 

mm 

III u  u 

s  ® 

mm 

IV 

^  ft 

a  B 

X 

«^ 

mm 

V 

C 

.  3 

03  U 
© mm 

Lange des Oberarms  .... 18 20'/, 

23 

23 
25 

Vorderarms    .    .  . 23 

26  
' 

30 

so'A 

31 der Mittelhand  .... 

22 

26 31 

30'/2 

35 
» des 1.  Flugfingerglieds  . 30 

34 

ca.38V2 

41 

45 

n 11 2. 25 
29 31 

32 

26V, 

3. 
20 

22 

23 23 
20 

n n 4. 
21 

187-, 
21 

18 19 11 

Oberschenkels     .  . 
18 

22  
- 

ca.24 26 28 
V Unterschenkels  . 26 29 33 34 39 

')  Die  WiNKLERschen  MaBe  sind  mit  einiger  Vorsicht  zu  gebrauchen, 
da  die  MaBe  des  Textes  mit  denen  der  in  natiiilicher  GrdBe  ge- 
gebenen  Abbildnngen  sich  nicht  vollstandig  decken;  beini  Nachmessen 
"wird  man  verschiedene  Differenzen  finden.  Auch  im  Texte  findet  sich 
ein  Widerspruch;  so  finden  wir  auf  Seite  14:  „ —  un  metacarpe  qui 
egale  en  longeur  les  os  de  Tavantbras"  —  ob\Yohl  er  fiir  den 
letzteren  23  mm,  fiir  ersteren  22  mm  angibt. 
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Aus  dieser  Zusammenstellung  ergiebt  sicli,  dafi  wir  in  dem 
Harlemer  Exemplar  (I)  das  kleiuste  imd  jiingste  Exemplar  Yor 
uns  haben,  wahrend  uns  in  dem  neuerworbenen  Exemplar  des 
Miinchner  Museums  (V.)  das  groi3te  und  vermutlich  auch  das  alteste 
Individuum  der  Art  Yorliegt;  fiir  letztere  Annalime  sjDrechen 
auch,  von  den  betrachtlicli  groBeren  Hinterextremitaten  abgesehen, 
die  Gr6i3enverlialtnisse  der  Schadel,  die  bei  III  51  mm,  bei 
y  55  mm  Lange  betragen.  Auffallend  konnte  das  relativ 
groi3ere  MaB  der  Mittelhand  Yon  Y  erscheinen,  die  bei  samt- 
lichen  anderen  Stiicken  entweder  dem  Vorderarm  an  GroBe  vollig 
gleicht  oder  denselben  um  hochstens  einen  mm  iibertrifft, 
wahrend  bei  Y  ein  Plus  von  4  mm  zu  konstatiereo  ist ;  allein 
wenn  wir  die  groBte  Spannweite  der  Schwinge  von  den 
groBeren  3  Exemplaren  betracliten,  so  ergibt  sich 

fiir  Y  eine  Lange  von  201,5  mm 
IV  198  0 

„  III  „  „  „  197,5  „ 
(geraessen  vom  proximalen  Ende  des  Humerus  bis  zum  distalen 
Ende  des  letzten  Fkigfingergliedes).  Wir  sehen  also,  daB  die 
Differenz  eine  ganz  unbetrachtliche  ist,  das  Plus  an  GroBe  der 
Mittelhand  von  Y  wird  ausgegiichen  durch  die  gegenuber  den 
anderen  Individuen  relativ  betrachtlich  kleineren  2. — 4.  Flug- 
fingerglieder,  IJberhaupt  laBt  sich  bei  Betrachtung 
obiger  Tabelle  feststellen,  daB  die  relativen  Yer- 
haltniBzahlen  nur  zwischen  Oberarm  und  Yorderarm 
und  zwischen  Oberschenkel  und  Unterschenkel 

ziemlich  konstant  proportional  sind,  daB  dagegen  bei 
der  Mittelh  and  und  dem  1.  Flugfingerglied,  besonders 
aber  bei  dem  2. — 4.  Flugfingerglied  groBere  Unter- 
schiede  bestehen.  Fiir  die  systematische  Bewertung 
diirften  infolgedessen  diese  letzteren  Merkmale  —  auch 
bei  anderen  Arten  —  weniger  Bedeutung  besitzen. 

Fiir  Pterodactyhis  micronijx,  der  auch  im  Gegensatz  zu 
andern  Arten  durch  auBerst  diinne  und  infolgedessen  sehr  zier- 
liche  Extremitiiten  ausgezeichnet  ist,  ist  wie  wir  oben  gesehen 

haben  und  wie  auch  H.  v.  Meyer ^)  bereits  hervorhob,  die  GroBe 
der  Mittelhand  gegenuber  dem  Yorderarm  charakte- 
ristisch;  von  den  fiinf  mir  bekannten  Individuen  erreicht 
bei  zweien  der  Metacarpus  die  Lange  des  Yorderarms, 
bei  III  iibertrifft  er  diese  um  einen,  bei  Y  um  4  mm.  Die 
ahnlichen  Yerhaltnisse  in  dieser  Beziehung  bei  dem  allerdings 

^)  A.  a.  0.  Fauna  d.  Vorwelt  S.  61  u.  Paliiontographica  X  S.  51. 
Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1912.  32 
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viel  ansehnliciiereii  Pterodactylus  suevicus  Qu.  (^Wurttemhergicus) 
hat  H.  V.  Meyer  gieichfalls  ausdriicklich  betont. 

ZiTTEL  gibt  in  seiner  Arbeit  iiber  die  Flugsaurier^)  2  aufierst 
wertYolle  Tabellen  iiber  die  GroBenyerhaltnisse  der  kleineren 

Pterodactylen,  die  eine  im  Anschlufi  an  die  Beschreibimg  yon 
Pterodactylus  Kochi,  die  andere  an  die  yon  Pterodactylus  elegaris. 
Der    ersteren    entnehmen  wir   fur  unsere 

Angaben. 

Zwecke 
folgende 

PL 

longiroB- tris  1 
mm 

PL 

longiros- 
tris  2 
mm 

rt. 

Kochi  1 

mm 

rt. 

Kochi  2 mm 

Lange  des  Oberarms  ,  . 
„       „  Unterarms „      der  Mittelband  . 
„      des  Oberschenkels 
„        „  Unterschenkels 

31 46 83 

34 
47,5 

30 

45 
30 

33 46,5 

28 
29,5 
30 40,5 

25 
oo 
25,5 

34 

PL 

Kochi  3 
mm 

PL 

Kochi  4 

mm 

PL 

Scolopaci- 
ceps  1 mm 

PL 

Scolopaci- 
ceps  2 mm 

Liinge  des  Oberarms  . 
„        „  Unterarms „      der  Mittelband 
„      des  Oberschenkels 
„        „  Unterschenkels 

25,5 

35 

25 
26 

35 

29 

38 28 26 

39 

25 
32 22,5 

23 

32 

28 30,5 20,5 

?20 
30 

Aqs  der  zweiten  Tabelle  ziehen  wir  folgende  Mafie  aus: 

PL 
PL PL 

PL 
PL PL 

elegans 1 elegans elegans 3 elegans 4 

pul- 

e/tell us 

specta- 

hilis 
mm mm mm 

mm 
mm mm 

Liinge  des 
n  11 

der 

„  des 5?  3? 

Oberarms  . 
Unterarms  .  . 
Mittelband  . 
Oberscbenkels 
Unterschenkels 

14,5 20 

16 14 

19 

14 
20 
15,5 

12 17,5 

14 
19,5 

15 
11,5 
16,5 

17 
10 
10 

15 

19 
23,5 

22 

16 

24,5 

15 
19 
14 
15 
20 

Stellt  man  nun  unseren  Pterodactylus  microuyi\  besond?rs 
die  illteren  Individuen  der  Art,  zu  diesen  beiden  Gruppen 
in  Yergieich,  so  ergibt  sich,  abgesehen  yon  seiner  be- 
sonders  charakteristisclien  groBen  Mittelband,  die  Tatsache,  daB 

')  A.  a.  0.    S.  72  n.  77. 
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er  mit  der  Longirostris-Giuip^  e  die  relatiyen  Proportionen 
der  Hinter extr emitat  (Obersclieiikel  imd  Untersclienkel)  ge- 
meinsam  hat  —  was  YOr  allem  bei  den  Exemplaren  von  Pt. 
Kochi  und  Pt.  scolopaciceps  zum  Aiisdruck  kommt;  in  Bezug 
auf  die  Yorderextremitat  (d.  h.  Oberarm  und  Unterarm) 
zeigen  sich  hingegen  ahnliche  Yerhaltnisz  ahlen  wie  in 
der  Reihe  des  Pteroclactylus  elegans. 

Pterodactijlus  micromjx  H.  v.  Meyer  diirfte  demnach  auf 

Grund  dieser  Merkniale  eine  wohl  unischriebene  „gute" 
Art  darstellen,  was  beziiglich  der  iibrigen  kleineren  Ptero- 
dactylusarten  nicht  gesagt  werden  kann.  In  Hinsiclit  der 
letzteren  mochte  ich  mich  fur  die  Gruppe  des  Pterodactylus 

longirostris  dem  Gedankengange  Zittels^)  ansclilieJ3en,  wenn  er 
dort  sagt:  „Zwar  der  Hals  des  Originals  Yon  Pt.  scolopaciceps 
ist  etwas  langer  .  .  .,  aber  in  alien  sonstigen  Merkmalen  sckeint 
mir  doch  die  Yerbindung  mit  Pt.  Kochi  weit  enger  als  mit  Pt. 
longirostris  zu  sein,  so  daB  ich  eher  geneigt  ware,  Pt.  Kochi  mit 
Pt.  scolopaciceps  zu  Yereinigen,  wenn  man  nicht  Yorzieht,  alle 
drei  Formen  unter  dem  gemeinsamen  Namen  Pt.  lon- 

girostris zusammenfassen"  —  und  diesen  letzten  Passus  (der 
hier  im  Gegensatz  zu  dem  Originale  gesperrt  gedruckt  ist)  als 
meiner  Ansicht  entsprechend  herYorheben. 

Im  AnschluB  an  die  4  Exemplare  Yon  Pterodactylus  elegans 
findern  wir  oben  an  5.  Stelle  die  MaBe  Yon  Pt.  pulchellus 
H.  Y.  Meyer,  Letztere  Form  war  urspriinglich  diirch  H.  y.  Meyer 

als  Pt.  longirostris  beschrieben  und  abgebildet^)  spater  jedoch^) 
als  eine  Art  j^ulchellus  betrachtet  worden,  „nicht  allein  weil  die 
Mittelhand  langer  als  der  Oberarm,  sondern  auch  weil  das  erste 

Flugfingerglied  langer  als  der  Yorderarm  ist  usw."  Eine 
Durchsicht  der  MaBzahlen  dieser  Art  ergibt  nun  eine  ganz 
liberraschende  Ubereinstimmung  mit  denen  unseres  Pterodactylus 
micronyx,  speziell  mit  dem  kleinsten,  dem  Harlemer  IndiYiduum; 
auch  die  Mafie  der  Flugfingerglieder  lassen  die  gieiche  merk- 
wiirdige  Ahnlichkeit  erkennen,  denn  bei  Pt.  pulchellus  haben 
wir  28  mm  Lange  fiir  das  1.,  25  mm  fiir  das  2.,  19,5  mm  fiir 
das  3.  und  18  mm  fiir  das  4.  Flugfingerglied.  Die  Mittelhand 
erreicht  allerdings  nicht  ganz  die  Lange  des  Yorderarms,  sie 
steht  derselben  um  1,5  mm  nach,  doch  glaube  ich,  daB  dieser 
geringfiigige  Unterschied  nicht  YOn  Belang  ist,  zumal  in  „P/. 

imlchellus^^ ^  auch  nach  der  Ansicht  H.  y.  Meyers  selbst,  ebenso 

')  A.  a  0.    S.  71. 
2)  Fauna  d.  Vorwelt.    1860  a.  a.  0.    S.  31.    T.  I.    Fig.  1. 
^)  „Fterodaciijlus  spectahiUs  aus  dem  litbogr.  Scliiefer  v.  Eicbstiidt". 

Palaontograpbica  lO.  Bd.  1861—63.    S.  9. 

32* 
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wie  in  dem  Individuum  von  Harlem  ein  jugendliches  Exemplar 
YOrliegt.  Eine  zweite  Differenz  laBt  sicli  ferner  in  dea  Schadel- 
mafien  feststellen,  insofern  die  Schadellange  des  Harlemer 
Stiickes  35  mm,  die  von  Pt.  pulchellus  46,5  mm  betragt. 
Einige  mm  diirfen  wir  bei  der  letzteren  Form  allerdings  in 
Abzug  bringen,  da  der  Scbiidel  mit  seiner  Oberseite  in  das 
Gestein  eingebettet  liegt  und,  wie  die  Figur  zeigt,  in  seiner 
hinteren  Partie  eine  deutliche  Brachlinie  durchsetzt;  trotzdem 
scbeint  der  Schadel  des  von  der  Seite  sicb  prasentierenden 
Harlemer  Exemplars,  wenn  seine  vorderen  Schnauzenpartieen 
wirklicb  erlialten  sind,  relativ  etwas  kiirzer  zu  sein,  doch  diirfte 
auch  dieser  Differenz  weniger  Bedeutung  zugemessen  werden, 
da  im  iibrigen  die  Dimensionen  des  Schadels  von  pulchellus 
sicb  sehr  wohl  mit  denen  der  groBeren  Individuen  in  Einklang 
bringen  lassen,  von  denen  HI  51  mm,  Y  55  mm  Lange  erreicben. 
Aus  diesen  Griinden  bin  ich  der  Ansicht,  da6  Pterodactijlus 
jiuhhellus  H.  V.  Meyer  mit  dem  alteren  Pterodactylns  micromjx 
H.  V.  Meyer  zu  vereinigen  ist. 

ZiiTEL  bat  Pt.  pulchellus  mit  Pt.  elegans  vereinigt,  docb 
berubten  seine  Angaben  bei  Pt.  micronyx.^  wie  wir  eingangs 
saben,  auf  einem  Yerseben  bei  der  Niederscbrift  der  Mafie, 
sonst  ware  er  wabrscbeinlicb  zu  einem  abnlichen  Resultat,  wie 
es  bier  dargelegt  wurde,  gelangt. 

Pterodactylns  spectabilis  H.  v.  Meyer  stebt,  wie  aucb  Zittel^) 
betont,  und  wie  aus  obiger  Tabelle  ersicbtlicb  ist,  Pt.  elegoiis 
sebr  nabe;  eine  genaue  nocbmalige  Uberprufung  des  Originals 
diirfte  wobl  die  Identitat  beider  Arten  bestiitigen. 

0  A.  a.  0.    S.  77. 

Manusltript  eingegangen  20,  Bezember  1911. 
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9.  Lber  Mineralfimdorte  in  den  Alpen 

nnd  iiber  Gesteinsmetamorpliisnnis. 

Von  Herrn  Joh.  Koenigsbergee  . 

Hierza  Taf.  XIII  u.  12  Textfig. 

I.  Mineralfandorte. 

Als  alpinen  Ty^Dus  der  Minerallagerstatten^)  kann  man 
Mineralvorkommeri  aaf  kurzen  Spalten  definieren,  deren  Para- 
genese  streng  Yom  Nebengestein  abhangig  ist.  DemgemaB  zeigt 
auch  das  umgebende  Gestein  mehr  oder  minder  stark  eine 
Zersetzung  und  teihveise  Auflosimg. 

Chemisch  in  der  Natur  der  Losungsmittel,  aber  nicht  ge- 
netisch  und  geologisch  stehen  die  alpinen  Mineralbildungen  den 
epigenetischen  Mineralbildungen  auf  Erzgaagen  nahe.  Sie  sind  bei 

YerhaltnismaBig  niederer  Temperatur  unter  500°  entstanden;  aus 
der  Tiefe  ist  Wasser  mit  Kohlensaure,  yielleicht  mit  etwas  Chlor, 
aufgedrungen.  Der  wesentliche  Unterscliied  besteht 
darin,  daB  sie  stets  nur  Mineralien  enthalten,  deren  chemisclier 
Bestand  darch  Lateralsekretion  aus  dem  Nachbargestein  ent- 
nommen  ist,  daB  ferner  ihre  Bildung  nicht  mit  direkt  nacb- 
weisbaren  Intrusionen  YOn  Tiefengesteinen  zusammenhangt,  und 
dafi  ferner  die  Mineralbildungen  nicht  auf  Gangen  langs  be- 
stimmter  Zonen  erfolgten,  sondern  die  Mineralkliifte  auf  yiele 
100  cbkm  Gestein  ziemlich  gleichmafiig  yerteilt  und  Yonein- 
ander  getrennt  sind.  Ein  weiterer  fundamentaler  Unterschied 
ist  der,  daJ3  die  alpinen  Mineralkliifte  eine  klare  ein- 
deutige  Sukzession  besitzen,  die  iiberall  nahezu  die 
gleiche  ist,  und  fast  dieselbe  wie  die  der  spateren 

Drusenmineralien  in  Graniten  (soweit  diese  unter  500° 
gebildet  wurden),  wahrend  bei  den  epigenetischen  Bildungen 
cler  Erzgange  eine  eindeutige  Sukzession  fehlt. 

')  In  diesem  Kapitel  ist  die  Literatur  nicht  besonders  angegeben; 
es  sei  hier  nur  aaf  die  Untersuchungen  von  Sausslre,  Lusser,  Lardy, 
voM  IIatii,  Groth,  Seligmann,  v.  Felleni5ei;(.,  Weinsciienk,  Stulever, 
Lacroix,  Desbcissons  und  andern  liingewiesen.  Die  nieisten  Angaben 
liier  beruhen  auf  eigenen,  fiiilier  nur  teilweise  veroilentlicliten  Beob- 
achtungen  des  Verfasseis. 
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Man  kann  3  Unterabteilungen  unterscheiden :  die  Kluft- 
mineralien  der  sauren  Gesteine  (Eruptiva  und  krystalline 
Schiefer),  die  der  basischen  Gesteine  (desgl.)  und  die  der 
Sedimente  sp ez.  Kalkst  ei ne  und  D olomite.  Gemeinsam  ist 
alien  aufier  den  oben  erwahnten  Eigenschaften  noch  die  langliclie 

Fig.  1. 
Anatasfundort  in  Sericitschiefer 

(Unter  den  Hagstockeii,  Maderanertal,  Aarmasslv). 
Quarzband   weiB;   in   den  langlichen  dunkeln  Hohlraumen  sind  die 
groBeren  Quarzkrystalle  sichtbar,  zwischen  diesen  sitzen  kleine  Anatas- 
krystalle.     Die  KluftfLachen    sind   schwach   geneigt;   man   sieht  den 

vertikalen  Durchschnitt. 

Gestalt  der  Hohlraume,  die  deutliche,  oft  sehr  starke  Zersetzung 
des  Gesteines  um  die  Kliifte.  Parallel  damit  gehen  die  bekannten 
dynamometamorpben  Neubildungen  TOn  Epidot,  Quarz,  Albit, 
Orthoklas,  Muscovit,  Chlorit  usw.  im  Gestein,  auf  die  wir  bier 
nicbt  eingehen  wollen. 

Am  biiufigsten  und  reicbbaltigsten  sind  die  Mineralvor- 
kommen  in  den  Alpen,  yon  der  Dauphine  im  AVesten  bis  zum 
Ankogi  im  Osten.  Docb  geboren  zu  derselben  Gruppe  wobl 
aucbYorkommen  in  den  Yereinigten  Staaten  wie  die  in  krystallinen 
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Schiefern  von  Alexander  Co.,  Nord-Carolina  iind  in  der  Tatra  auf 
Pass  Rohatka,  Osterreich,  in  Granit.  Ob  die  Quarzkrystalle  in 
Kalkstein  von  Herkimer  Co.,  New  York,  und  die  in  kalkigen 
Zwischenflozen  des  Anthrazits  bei  Ystrad,  Cardiff,  England, 
hierher  oder  zu  den  exogenen  Fern-Kontakten  zn  stellen  sind  oder 
auf  lokaler  Warmeentwicklung  beruhen,  scheint  mir  unsicber. 

a)  In  sauern  Gesteinen. 

Fiir  alle  sauren  Gesteine  ist  das  einen  groBen  Teil  der 
Kliifte  ausfiillende  helle  Quarzband  cbarakteristisch  (vgl.  z.  B. 
Fig.  ]). 

a)  Die  verschiedenen  Granite  und  Orthogneise  baben,  was 
moglicherweise  aucb  mit  der  Starke  des  Metamorphismus  derselben 

Cjiidot^ 

OduCar  Sximt[seften)E^ 

duarz  %jiSuritfscGxit)E 

m) 

dnfufdrit^eftm) 
aekL 

OltuScovitK 

Vrzel 
6lmtit  CaunwnHt 

,       Snflen  I £FiuorUZ(se&enW  S^tcxitl 
vesmm CisengCanx  (Pa 

Fig.  2. 
Paragenesis  der  alpinen  Kluftminerialieii  in  Graniten  und  Orthogneisen 

(Typen  I  und  II). 

zusammenhangen  mag,  etwas  verscbiedene  Mineralparagenese. 

Auf  dem  beifolgenden  Diagramm  Fig.  2^)  ist  die  Paragenesis 
von  Aare-,  Montblanc-  usw.  Granit,  Urserengneis  mit  (I),  die  von 

')  Auf  den  Diagrammen  ist  in  bekannter  AVeise  die  Aufeinander- 
folge  der  Mineralien  durch  Striche  veranschaulicht:  links  die  zuerst 
ausgeschiedenen,  rechts  die  zuletzt  ausgeschiedenen  Mineralien.  Je 
langer  die  Striche,  um  so  groBer  das  Krjstallisationsintervall  des 
Minerals.  Die  Ermittelung  geschieht  rein  empirisch  durch  das  Stu- 
dium  der  Mineralstufen.  Das  zu  innerst  in  der  Kluft  auf  den  andern 
sitzende  Mineral  ist  das  letzte,  steht  also  ganz  rechts  auf  dem  Dia- 

gramm usw.    Hypothetisch  sind  dagegen  die  Temperatnreo. 
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Gottliard-,  Tessiner-,  Zillertaler  Gneisgranitennnd  Glimmergneiseu 
mit  (II)  bezeichnet.  Zu  bemerken  ist,  daB  Apatit  und  Eisengianz, 
ferner  Muscovit  imd  Fluorit    sich    gegenseitig  aiiszuscMieBen 

OduCar 
a  Giuarx.  ^ 
'  ytimttnil 

SnatasIu.E 

ShnuaanlE  BroofiitJL '  '  diirncritEuM 

SlutiCEuM Oltagnetit  ̂ 

am '    \  ' 
CtjuxHtluM^  eafcitluM 

£mns]iatfi  E  uM 
JjamatitI 

eilthrit  lu. 

Fis.  3. 

Cjiidot 

'  '  a  6luarz 

Jjilun/cfiecSt  (scftm)  ̂ an6urlt[seS-en)I 
d&it  eadcit  Omfarit  (seftm)! 

^^ornOtaiide  (priCorit  SJw^zitl 
^tiC(seftm)  J5cuSinditiefia6asitl 

Jasmin  CljwjifiyCCitl 

^redmt  ̂  ̂  Shiyasit 
Caimoiitit  I  I  . 

SCO"         h-OO"  300'  ZOO'  100' 

Fig.  4. 

scheinen.  Beispiele  charakteristischer  Fimdorte  sind:,von  1  am 
Tiefengletscher,  Fiirka,  Schweiz,  Yon  2  am  Floitenturm,  Zillertal, 
Tirol,  und  Fibbia,  Gotthard,  Scliweiz. 

b)  Die  Glimmerschiefer  (I),  die  Sericitgneise  imd  Sericit- 
schiefer  (II),  die  Sericitpliyllite  (III)  zeigen  gewisse  Ahnlichkeit 
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in  ihrer  Mineralassoziation ;  namentlich  fallt  das  Yorwiegen  der 
Titanoxyde  auf,  die  vermutlich  in  diesen  Paragesteinen  urspriing- 
lich  als  sehr  feine  Dachschiefernadeln  (Rutil)  im  Gestein 
eingesprengt  waren. 

Charakteristische  Fundorte  Yon  I  sind  am  Kollergraben 
im  Binnental,  Schweiz,  an  der  Grieswies-Alp  in  der  Rauris, 
Osterreicli,  von  II  im  Grieserntal  am  Maderanertal,  Schweiz, 
ferner  bei  Le  Puys  bei  St.  Cristophe,  Daupbine,  und  3  am  Rhein 
bei  Sedrun,  Graubiinden. 

Fig.  1  zeigt  ein  Yorkommen  des  Typus  II  mit  dem  fiir 
alle  sauren  Gesteine  charakteristischen  Quarzband.  Das  Dia- 
gramm  Fig.  3  stellt  Sukzession  und  Paragenesis  dar. 

c)  Syenit  I  und  Diorite  II  bilden  in  ihren  Mineralassozia- 
tionen  den  Ubergang  zu  denen  der  basischen  Gesteine  vgl.  Fig.  4. 
Zu  den  Syeniten  seien  auch  ihre  aplitischen  und  lamprophyrischen 
Ganggesteine  gerechnet.  Typische  Mineralfundorte  von  1  sind 
an  der  ersten  Mutte  des  Gletschers  von  Yal  Giuf  bei  Sedrun, 
Schweiz,  von  2  beim  Ruseinertobel,  Disentis,  Scbweiz.  Die 
Amphibolite  haben  dieselben  Assoziationen  wie  II. 

b)  In  basischen  Gesteinen. 

Das  Fehlen  des  Quarzbandes  unterscheidet  sie  sofort  von 
den  Yorkommen  der  sauren  Gesteine. 

JjornStetiJe 

mit  ea&it 

 C]udob 
aQuanlinMsetten^ 

ffdu&xrluiMsetten)        Cliiatas  I  [soCteii) 
Siifwi  ,feroivsiitM{se^n) 

aiiatitiseftm)  ̂ mninWffi&rltlu.ir 
jtsmfomorjifwsmM     Olla^netitFuM     ̂   Mnit  ̂ 

JJlutiCfseftm}    .  ^umciUitfyJ 

Qcsmia  lu.K 

Fig.  5. 

a)  [Gabbro,  Peridotit,  Serpentin  III],  [Lavezstein,  Horn- 
blendeschiefer  I],  [Griinscliiefer,  Tremolaschiefer  II]  usw.  haben 
sehr  verwandte  Mineralassoziationen,  die  auf  dem  betr.  Diagramm 
Fig.  5  dargestellt  sind.  .  , 
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Im  Serpentin  ist  der  Fundort  am  Walschen  Ofen,  Binnental, 
Schweiz,  gelegen,  in  Hornblendeschiefer  der  vom  Tieftal,  Ried, 
Uri,  Schweiz.  Sie  sind  durcli  reichliches  Auftreten  YOn  Ami- 
aritli  aiisgezeiclinet  und  stehen  wohl  im  Zusammenhang  mit 
der  Genesis  der  Asbestlager  im  Gestein. 

Fig.  6. 
Fundort    von  Albit    and    Sphen    auf  vertikalen 

Kluftflachen  eines  metamorphen  Gabbro. 
Man  sieht  im  Vordergrund  3  groBe  vertikale  Kluftflachen  mit  kleinen 
Krystallen  der  beti'.  Mineralien  besetzt.  Die  anderen  Kluftflachen  sind 
vom  Gletscher  weggesprengt,  und  daher  tann  man  hier  zufallig  die 
eine  Seite  einer  Mineralkluft  frei  sehen.  (Maderaner  Tal,  Reischti- 

Tschingel  Firn,  Aarmassiv.) 

Fig.  6  zeigt  ein  typisches  Yorkommen  in  Hornblende- 
gneis  der  aus  Diorit-Gabbro  entstanden  ist.  Auf  der  Kliift 
findet  man  Albit,  Sphen,  Quarz  usw.  Yon  Fundstellen  im 
Griinscbiefer  ist  die  beriihmte  in  der  Knappenwand,  Unter- 
Sulzbachtal,  Salzburg,  zu  erwabnen.  Im  Gabbro  liegen  die 
Fundstellen  am  Drun  bei  Sedrun,  Schweiz,  —  Ob  die  im 
Serpentin  vorkommenden  Olivinpseudomorphosen  in  Kliiften 
zufilllige  primare  Gesteinsmineralien  oder  wirkliche  Kluftniine- 
ralien  sind,  ist  zweifelhaft.    Alle  die  oben  genannten  Gesteine 
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mit  Ausnahme  des  Tremolaschiefers  sind  als  Orthogesteine 
durch  tibergange  miteinander  Terbunden. 

b)  Besonders  schon  sind  die  Mineralien  in  kleinen  unregel- 
mafiigen  Hoblraumen  yon  Kalkkontaktschollen  in  den  basischen 
Gesteinen,  spez.  den  Serpentinen.  Diese  Hoblraume  sind  wobl 
primar  pneiiraatolytisch  entstanden  imd  sind  viel  spater  sekundar 
von  den  alpinen  Kiuftmineralien  ausgefiillt  worden. 

^dofiras  ̂  

J]iJh!n,^eroivsfut  ffiCont,ffmninetC. 

tjiidot  ,     ea^it  , 
OltagmtU  ̂ 

djmtit 
Fig.  7. 

Die  bekannten  Fnndstellen  der  Rymfischwangi  bei  Zermatt, 
Scbweiz  (vgl.  Fig.  15),  und  der  Testa  Ciarva  bei  Ala,  Piemont, 
ferner  an  der  Schwarzen  Wand,  GroB-Yenediger,  Salzburg, 
Osterreich,  gehoren  zu  dieser  Gruppe,  ebenso  yermutlich  die 
im  Chloritschiefer  am  Wildkreuzjoch  bei  Pfitsch,  Tirol.  Die 
Succession  ist  durch  das  Diagramm  Fig.  7  gegeben.  —  Ein 
Analogon  an  Kalkkontakt  mit  saurem  Gestein  ist  S.  519 
beschrieben. 

c)  In  Kalken  und  Dolomiten. 

Die  Kalke  und  Dolomite  wurden  dynamometamorph  um- 
krystallisiert  und  lokal  in  grobkornige  Marmore  verwandelt. 
Die  Beimengungen  krystallisieren  dann  prachtig  zum  Teil  in 
kleinen  Hohlraumen  aus.  Der  Dolomit  von  Passo  Cadonighino, 
Gampolungo,  Tessin,  Schweiz,  fiihrt  bauptsachlich  Tremolit, 
Phlogopit,  Pyrit,  ferner,  wenn  auch  nur  lokal,  noch  Turmalin, 
Korund,  Diaspor,  Fluorit,  Quarz,  Orthoklas  usw.  Hiermit 
verwandt  sind  vielleicht  die  Schmirgellagerstatten  auf  Naxos. 
Der  Dolomit  von  Imfeld  im  Binnental,  Schweiz,  enthalt  neben 
schonen  Dolomitkrystallen  Calcit,  Zinkblende,  Baryt,  Pyrit, 
Bleiglanz,  Jordanit,  Muscovit,  Auripigment,  Realgar,  Rutil, 
Quarz,  Turmalin,  Dufrenoysit,  Hyalophan,  Rathit,  Tremolit, 
Talk,  Phlogopit,  Proustit,  Baumhauerit,  Seligmannit,  Hutchi- 
sonit  usw. 
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Die  Mebrzali]  der  Dolomiten  der  Alpen  fiihrt  in  Kliifteu 
meist  nur  Dolomit,  sehr  selten  noch  Rutil  und  Pyrit  und  noch 
weniger  haufig  Phlogopit,  Turmalin,  Adular. 

Die  Kalke  bestimmter  Horizonte  des  Malm  und  der  Kreide 

in  den  Scliweizer  Alpen,  z.  B.  an  der  Oltschialp  bei  Brienz, 
Scbweiz,  haben  stellenweise  groBe  Holilungen,  die  mit  Kalks^^at 
nnd  Flnfispatkrystallen  erfiillt  sind.  Man  wird  den  Fluorit  wohl 
einem  pritnaren  FluBspatgebalt  der  betr.  Schicht  zusclireiben 
kOnnen.  Dieser  mag  seinerseits  auf  thermalen  Einfiiissen  wahrend 
der  Sedimentation  beruht  haben.  Yielleicht  aber  aucli  auf  dem 

Fluorgehalt  der  Korallen,  den  ANDRfcE^)  betont^). 
Allenthalben  in  den  Alpen  wie  in  stark  gefalteten  Gebieten 

(Jura)  findetman  imKalk Holilungen  mit  kleinen  Calcitkrystallen. 
Dafi  diese  nicbt  durch.  meteorisches  Wasser  bei  ge\Yohnlicher 
Temperatur  entstanden  sind,  beweist  ihr  Fehlen  in  den  Kalken 
der  tektonisch  ungestorten   oder  von  Thermen  freien  Landern. 

Auf  den  beistebenden  Karten  sind  die  Mineralfundorte 

einmal  in  den  ganzen  Alpen  in  den  sauren  und  den  basischen 
Gesteinen  angegeben.  Zugleicli  ist  auch  versuclit  die  Grenze 
fiir  die  intensivere  Metamorphose  der  mesozoischen  Gesteine 
(also  die  tertiare  Metamorphose)  und  fiir  die  pramesozoische 
Metamorphose  (die  untercarbonische  Gneisintrusion  anzugeben. 
Dasselbe  wurde  auf  der  zweiten  Karte  der  Schweiz  detaillierter 

ausgefiihrt^).  Immerhin  erlaubt  der  MaBstab  und  der  Schwarz- 
druck  nur  eine  angenaherte  Wiedergabe  meiner  Beobachtungen. 
Klarer  und  eingehender  sind  die  Mineralfundorte  auf  der  Karte 

des  ostl.  Aarmassiv*)  beriicksichtigt,  auf  der  man  die  Verteilung 
im  einzelnen  ersehen  kann. 

Man  erkennt  deutlich  die  Terteilung  der  Fundorte  in 
sauren  Gesteinen  inmitten  und  nordlich  der  Zone  des 

maximalen  Dynamometamorphismus  (axialen  Zone).  Die 

')  Andree,  Diagenese  der  Sediniente.  Geol.  Rundschau  2. 117.  1911. 
^)  Genetisch  verschieden  von  diesen  alpinen  Calcit-Fkiorit  Kluft- 

mineralien  sind  die  Vorkoraoien  im  siidlichenScliwarzwald  und  anderwarts, 
bei  denen  meist  ein  Zusammenbang  mit  einzelnen  Verwerfungsspalten, 
Thermalquellen  nacliweisbar  ist.  Aufierdem  ist  in  ganz  Siid-  und 
Mittel-Deutschland  Dyas,  untere  und  mittlere  Trias  vielfach  durcli 
regionale  Thermalbildungen  ausgezeichuet;  es  sei  an  die  Bleiglanzbank 
in  Siidbaden,  an  Quarz-Ametystdrusen  im  untern  Buntsandstein  usw. erinnert. 

^)  Ich  moclite  mit  Riicksicht  auf  eine  vielfach  verbrcitete  Ansicht 
(z.  B.  EscHER,  Diss.  Ziirich  1911)  betonen,  daB  die  Carbonmuklen  der 
Alpen  vor  der  Entstehung  der  Massive  und  der  Granitintrusiouen  da 
waren  und  daB  sie  also  selu-  wohl  quer  iiber  die  jetzigen  Massive  durch- streichen  konnen. 

Vergl.  p.  90,  Anm.  1. 
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Fundorte  in  basischen  Gesteinen  liegen  siidlich  dieser 
Zone.  Das  letztere  hat  wohl  folgende  Ursachen:  Die  basischen 
Gesteine,  insbesondere  die  jetzigen  Serpentine,  kommen  in  den 
Alpen  hauptsachlicli  auf  der  Siidseite  Yor.  Diese  Gesteine  sind 
aber,  yerglichen  mit  den  saureD,  leicbt  zersetzlich.  Selbst  in 
Gcgenden,  wo  die  tektonischen  Storungen  viel  scbwacher  waren, 
sind  die  Gabbro-Peridotite  in  Serpentine  umgewandelt.  Z.  T.  ist 
allerdings  dieSerpentinisierangder  alteren  ultrabasischen  Gesteine 
ein  Kontaktphanomen  bei  der  Gneisintrusion  gewesen;  die  serpen- 
tinisierten  Peridotite  sind  audi  im  Schwarzwald  und  im  Fichtel- 
gebirge  alter  als  die  Gneismetamorphose.  Fur  einen  Teii  der 
basischen  Gesteine  ist  aber  die  Intrusion  wie  aucb  die  Serpentini- 
sierung  spiiter  erfolgt,  z.  B.  wie  im  Apennin  tertiar.  Die  ba- 
siscben  Gesteine  sind,  wie  sicb  chemisch  direkt  nachweisen 

lai3t,  YOn  heifien  sauren  Losungen  (z.  B.  COg-haltigem  Wasser) 
leichter  angreifbar  als  die  sauren  Gesteine.  Daher  sind  in 
ihnen  Mineralfundorte  ziemlich  weit  auBerhalb  der  Zone  des 

maximalen  Dynamometamorpbismus  anzutreffen.  Insbesondere 
sind  die  Kontaktmiueralien  dieser  Gesteine  an  Kalken  wie 

Diopsid^),  Yesuvian  usw,  in  heiJ3em  Wasser  leicbt  loslich,  und 
an  den  Kontaktschollen  batten  sich  primar  kleine  unregelmaBige 
pneumatolytiscbe  Hohlraume  ausgebildet,  die  bei  der  tertiaren 
Metamorphose  mit  den  entsprechenden  Kluftmineralien  ausgefiillt 
wurden. 

Die  Fundorte  in  sauren  Gesteinen  liegen  der  axialen  Zone 
niiher;  denn  die  sauren  Gesteine  bzw.  ihr  Plagioklas,  Biotit 
sind  schwerer  chemisch  angreifbar.  Daher  nimmt  auch  der 
Mineralreichtum  mit  der  Annaherung  an  die  axiale  Zone  zu. 
Da6  in  der  axialen  Zone  selbst  die  Mineralfundorte  selten 
sind,  hat  meines  Erachtens  eine  rein  mechanische  Ursache. 
Man  sieht  namlich,  daB  die  Kliifte  je  naher  der  axialen  Zone, 
um  so  kiirzer  und  niedriger  werden,  und  das  beruht  offenbar 
auf  der  maximalen  allseitigen  Pressung,  die  dort  ausgeiibt 
wurde.  Kliifte  konnen  nur  entstehen,  wenn  nach  einer  Richtung 
der  Druck  geringer  ist.  Ein  solcher  Druckunterschied  kommt 
leichter  zustande,  wenn  dieDruckYcrteilung  stationiir  undhomogen 
ist.  Die  ungleichmaBige  Yerteilung  der  Mineralfundorte  in  dem- 
selben  Gestein  in  aquimetamorpher  Zone  beruht  daher  meines 
Erachtens  nur  auf  bestimmten  mechanischen  Ursachen. 

')  Vergl.  Zentralbl.  f.  MId.  1906,  S.  353  ff. 
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II.  Gresteinsmetamorphismus. 

a)  Tertiare  Metamorphosen. 

Wir  miissen  jetzt  dazu  iibergehen,  dieFragen  des  Gesteins- 
metamorpliisnius  in  den  Alpen  zu  diskutieren.  Wir  haben 
zunachst  eine  jiingste  tertiare  Metamorphose  gleichzeitig 
mit  der  Bildung  der  Kluftmineralien,  die  in  den  Gesteinen 
z.  T.  ganz  dieselben  Mineralien  wie  in  den  Kliiften  hervorge- 
rufen  hat.  Man  hat  bisher  fast  nur  von  einem  Gesteins- 
metamorphismus  in  den  Alpen  gesprochen  und  diesen  entweder 
auf  Druck-  oder  auf  Kontaktumwandlungen  oder  auf  beides 
gleichzeitig  zuriickgefiihrt.  Der  Yerf.  hat  1909  drei')  Haupt- 
gesteins-Metamorphose,  die  zeitlich,  ursachlich  und  in  ihren 
Wirkungen  verschieden  sind,  in  den  Alpen  festzustellen  gesuclit. 
Diese  Unterscheiduug  wurde  auch  1909  zum  erstenmal  auf  der 
Karte  des  ostl.  Aarmassivs  durchzufiihren  versucht;  doch  wurde 
ihm  damals  von  autoritativster  Seite  entgegengehalten,  da6  diese 
Unterscheidungen  nicht  berechtigt  seien,  Es  ist  ihm  nicht  be- 
kannt,  inwieweit  sich  jetzt  die  Anschauungen  geandert  haben. 
Es  soli  versucht  werden,  hier  die  neue  Auffassung  eingehender 
darzulegen  und  zu  begriinden.  Um  zunachst  einmal  ihre  regionale 
Intensitatsverteilung  zu  erkennen,  muB  man  meines  Erachtens 
von  den  Veriinderungen  der  sicher  mesozoisclien,  wenn  moglich 
der  posttriadischen  oder  besser  der  postrhatischen  Gesteine  aus- 
gehen.  Die  prixmesozoischen  Gesteine  sind  natiirlich  ebenfalls 
verandert  worden;  aber  sie  haben  schon  friiher  eine  oder  zwei 
Metamorphosen  erlitten,  und  das  erschwert  die  Diagnose.  Die 
mesozoischen  Gesteine  sind  nur  im  Tertiar  umgewandelt.  Bei 
einer  Yergleichung  mu6  die  chemische  Zusammensetzung  der 
Sedimente  berucksichtigt  werden.  Wir  unterscheiden  Kalke, 
tonige  Kalke,  Kalkmergel,  Tonmergel,  sandige  und  kalkige  Tone 
sowie  Dolomite.  Leider  bilden  nur  die  Dolomite  einen  allent- 
halben  wiederkehrenden  Horizont.  Der  Grad  ihrer  Krystallinitat 
ist  daher  vorlaufig  ein  weseutliches  Ma6  der  Metamorphose. 

Wir  konnen  rein  empirisch  folgende  Zonen  unterscheiden, 
die  sich  von  Norden  nach  Siiden  aneinanderreihen,  wobei  als 
Beispiel  ein  Schnitt  durch  den  Alpenbogen  von  Luzern  nach 
Luino  gewahlt  werden  soil. 

1.  Normale  oder  nur  wenig  und  nur  mechanisch  veriiuderte 
Sedimente   der   nordlichen  Yorketten    am  Yierwaldstiittersee. 

')  Stellenweise  sind  sogar  4  Metamorphosen  zu  unterscheiden,  so 
z.  B.  an  den  Dioriten  in  den  Sericitgneisen  des  Aarmassivs. 
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Fossilien  sehr  gut  erhalten;  doch  sincl  die  Tonmergel  und 
Schiefertone  schon  deutliclie  Tonschiefer  geworden. 

2.  Schwach  umgewandelte  Sedimente,  z.  B.  Wendenjoch  bei 
Engelberg.  Die  Kalke  sind  noch  ziemlich  unverandert;  die 
tonigen  Kalke  weisen  dagegen  schon  etwas  Glimmer  auf;  die 
Kalkmergel  ebenfalls.  Die  Tonmergel  sind  am  empfindlichsten 
und  nahern  sich  bereits  Chloritschiefern ;  der  Dolomit  ist  nicht 
umkrystallisiert.    Fossilien  gut  erhalten,  aber  teilweise  gezerrt. 

3.  Starker  umgewandelte  Sedimente,  z.  B.  bei  Farnigen. 
Die  Kalke  sind  yon  weiJ3en  Adern  durchzogen;  das  kohlige 
Pigment  fangt  an  sich  zu  konzentrieren;  die  Tonmergel 
sind  schon  echte  Chlorit-Albitschiefer,  aber  von  sehr  feinem 
Korn;  der  Dolomit  ist  etwas  weiter  siidlich  am  Kiihplanken- 
stock  als  eingeklemmter  und  schon  teilweise  umkrystallisierter 
Fetzen  erhalten.    Fossilien  deutlich,  aber  stark  gedehnt. 

4.  Durchgreifend  yeranderte  Sedimente  der  Urserenzone, 
z,  B.  Andermatt.  Der  Kalk  ist  zum  Teil  marmorisiert;  nur 
stellenweise  sind  Fossilien  schlecht  erhalten;  die  Tone  sind 
Sericitschiefer  und  Chloritschiefer  geworden,  die  Kalkmergel 
zu  Kalkglimmerschiefer.  Der  Dolomit  (mit  Gips)  ist  deutlich 
krystallinisch. 

5.  Vollkommen  metamorphosiert,  und  zwar  maximal,  ist  die 
Zone  des  Gotthardmassiys  z.  B.  am  Lukmanier.  Die  Kalkmergel 
sind  Kalkglimmerschiefer,  die  Tonmergel  Zoisitschiefer,  die 
sandigen  und  kalkigen  Tone  sind  Chloritschiefer  oder  Schiefer 

mit  eigenartig  biischelformiger  Hornblende^),  der  Dolomit  ist 
zuckerkornig^)  Die  Fossilien  sind  sehr  selten  und  nur  unter 
bestimmten  Bedingungen  erhalten.  Diese  Zone  ist  die  weitaus 
machtigste. 

Dieselben  Zonen  folgen  in  umgekehrter  Reihenfolge  nach 
Siiden,  sind  aber  relatiy  yiel  schmaler,  und  3  und  2  sind  auf  einen 
engen  Raum  zwischen  Bellinzona  und  Luino  zusammengedrangt, 
z.  T.  fehlen  sie  auch  ganz.  Das  letztere  wird  wohl  tektonische 
Grunde  haben.  —  Hier  ist  wohl  die  Wurzelgegend  der  groBen 
Decken,  die  metamorphosierte  Unterlage  ist  jetzt  yon  nicht- 
metamorphen,  yon  Siiden  her  iiberschobenen  Sedimenten  be- 
deckt,  die  deshalb  scheinbar  unvermittelt  an  die  metamorphen 
Gesteine  zu  grenzen  scheinen.    Fine  zweite  geringere  Liicke 

')  Es  sind  das  ganz  schmale  EInlagerungen,  die  nichts  mit  den 
Hornblendegesteinen  der  Para-  und  Orthogneise  am  Gotthard  zu  tun haben. 

Die  Trias  ist  in  der  Siidzone  primar  reiclier  an  Anhydrit  und 
Salzeu,  und  das  bedingt  wold  die  Kauli\vackebd(Uing.  Diese  hat  nichts 
mit  der  Metamorphose  zu  tun. 
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ist  nach  C.  Schmidt  in  der  Rhein-Rhonetalnarbe  zu  suclien; 
inir  scheint,  claB  sie  dort  zwischen  den  imteren  Sedimenten  imd 
dem  Gotthardmassiv  liegen  konnte. 

Auf  der  Kartenskizze  sind  die  oben  erwahnten  Zoneu  au- 
genahert  skizziert,  soweit  der  Raum  das  erlaubte. 

Lediglicli  die  jetzige  tatsiichliche  Yerteilung  der  Zoneu 
WLirde  berticksichtigt  und  niclit,  wie  dieselben  waren,  wenn 
man  einzelne  tektonische  Yorgange   riickgangig  machen  wiirde. 

Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1912.  33 
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Es  wiirde  zu  weit  fiihren,  hier  die  Quellen  ftir  die  2  Skizzen 
anzugeben  und  zu  erortern,  wo  eigene  Beobachtungen  den  Yerf. 
zu  einer  andern  Auffassung  gebracht  haben,  als  sie  in  der 
Literatur  yertreten  ist.  Die  Darstellung  mu6  spater,  wenn 
die  Kartierung  der  Alpen  weiter  fortgeschritten  ist,  und  der 
Frage  des  Metamorphismus  mesozoischer  Gesteine  mehr  Beach- 
tung  geschenkt  wird,  wolil  mebrfach  abgeandert  werden.  Gleich- 
zeitig  mit  der  Metamorpbose  des  Mesozoicums  sind  die  prameso- 
zoischen  Gesteine,  die  schon  Tortertiar  krystalline  Schiefer  waren, 
umgewandelt. 

Die  Art  der  tertiaren  Metamorphose  kann  im  wesent- 
lichen  kurz  als  die  der  oberen  Tiefenstufe  yon  Becke, 
Berwertei  und  Grubenmann  bezeichnet  werden.  Es  sei  auf  die 

yorziiglichen  Studien  und  Schilderungen  dieser  Autoren  yer- 
wiesen  und  nur  hervorgehoben,  daB  die  neugebildeten  Gesteins- 
mineralien  zumeist  solcbe  sind,  die  man  als  Kluftmineralien 
findet.  Hierbei  sind  unstreitig,  wie  a.  a.  0.  gezeigt,  entsprechend 
der  Auffassung  yon  P.  Termier  Wasser  und  Koblensaure 
als  Apports  souterrains  aufgestiegen;  sie  sind  die  eigentlichen 
Agenzien  der  TJmwandlung  zur  Serie  cristallophyllienne.  Ob 
hierbei  in  der  Tiefe  Magma  aufgedrungen  ist,  eine  Teleintrusion 
stattgefunden  hat,  ist  eine  noch  unentschiedene  Frage.  Dagegen 
sind  keine  festen  Stoffe,  auch  nicht  Quarz,  gelost  eingedrungen. 
Wo  Quarzadern  in  den  dynamometamorphen  Gesteinen  zu  sehen 
sind,  haben  sie  nichts  mit  pegmatitischen  Bildungen  zu  tun. 
Solche  quarzitisch-pegmatitischen  Adern  kommen  dagegen  bei 
der  praobercarbonischen  Gneisintrusion  yor. 

Eine  andereArtyon  tertiarerGesteinsamwandlung, 
die  tektonisch  yon  groBter  Bedeutung  ist,  hat  merkwiirdigerweise 
in  den  Alpen  wenig  Beachtung  gefunden.  An  den  Diskontiauitats- 
flachen  yon  Bewegungen  entstehen  Pf ahlbreccien  und  Mylo- 
nite.  Die  ersteren  hauptsachlich  an  Briichen,  die  letzteren  an 
Verwerfungen  und  der  Basis  der  Decken. 

Da  in  den  Alpen  iiber  die  mylonitischen  Bildungen  wenig 
bekannt  ist,  miissen  wir  Beispiele  in  auBeralpinen  Gebieten 
heranziehen.  Schon  an  geringfiigigen  Verwerfungen  ist  haufig nur  die 
eine  Seite  des  Gesteins  zertriimmert  und  durch  Druck  wieder 

yerfestigt,  an  der  Oberfiache  oft  poliert.  In  diesen  Fallen  sind 
chemische  Yeranderungen  selten;  es  sind  nur  Reibungsbreccien 
mit  yerschiedener  KorngroBe.  Sowie  aber  groBe  Bruchlinien, 
Yerwerfungen,  Uberschiebungen  auftreten,  kann  man  auBer  der 
bekanuten  mylonitischen  oder  Mortelstruktur  zunachst  die 
Neubildung  yon  Quarz  und  die  yielleicht  scheinbare  yon  Sericit 
wahrnehmen.    Wohl  das   illteste  Beispiel   dafiir  ist  der  „baye- 
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rische  Pfahl",  eine  Zone  verkieselter  zerriebener  Gesteine.  Langs 
der  Bruchlinie  sind  yermutlich  kieselsaure-  und  alkalihaltige 
Thermalwasser  hinaufgedrangen.  Ahnliche  Bildungen  beobachtet 
man  allenthalben.  Im  Aarmassiv  z.  B.  im  Erstfeldergneis  zeigen 
stark  verkieselte  und  zertriimmerte  Zonen  die  Bruchlinien  an. 

Wesentlicli  intensiver,  ausgedehnter  und  YOn  starken 
cliemischen  Yeranderungen  begleitet  sind  die  durch  horizontale 
tiberschiebungen  veranlaBten  mylonitischen  Zonen,  auf  deren 
Bedeutung  fiir  dieUberschiebung  des  schottischen  Hochlandes  und 

Struktur  Lapwortii^)  zuerst  aufmerksam  gemacht  hat.  Sie 
sind  besonders  klar  in  der  Yon  Toknebohm^)  als  eines  der 
ersten  Beispiele  einer  grofiea  einfachen  Uberschiebung  gedeu- 
teten  Decke  von  Jamtland. 

Dort  ist  die  autochthone  Unterlage  silurischer  Kalke  nur 
wenig  metamorphosiert,  etwas  aufgerissen  und  von  Losungen 
impragniert.  .Dagegen  ist  die  Unterflache  der  Decke,  die  also 
vermutlich  der  bewegte  Teil  war,  zertriimmert,  teilweise  in 
Schiefermylonite,  teilweise  in  Mylonite  obne  Paralleltextur  ver- 
wandelt.  Die  chemische  Umwandlung  ist  in  der  Jamtland- 
decke  gering;  chemisch  schon  starker  beeinfluBt  sind  die  sog. 

Kakirite  von  der  Decke  am  Tornetrask^)  (Lappland).  Sie 
zeigen  Neubildung  von  Sericit  und  sparlicher  von  Chlorit  und 
Epidot.  Eine  weit  intensivere  Umwandlung,  die  einen  tlbergang 
zur  eigentlicben  Dynamometamorphose  bildet  und  bereits  mit 
ihr  zusammenfallt,  verbunden  mit  Auswalzung  zeigt  der  Granit 

der  Hardanger-Jokul-Decke*)  in  Norwegen.  Das  Gestein  der 
Decke  gleicht  den  Pressungszonen  in  den  alpinen  autocbthonen 
Granitmassiven,  z.  B.  der  Urserengneiszone  im  Aarmassiv,  nur 
mit  dem  Unterschied,  dal3  in  Norwegen  die  Schieferung  hori- 

zontal ist,  der  horizontalen  Uberschiebung  entsprechend,  im 
Aarmassiv  vertikal,  darchdie  schrage  gleitende  Hebungverursacht. 
In  beiden  sind  charakteristisch :  neugebildeter  Epidot,  Sericit, 
Mikroklin,  myrmekitische  und  mikroperthitische  Yerwachsungen, 
vielleicht  etwas  Albit,  Quarz,  Zertriimmerung  der  urspriingiichen 
Bestandteile,  wobei  nur  der  Orthoklas  teilweise  erhalten  bleibt, 
und  eine  auBerst  starke  Paralleltextur,  hauptsachlich  durch  fein 

')  Ch.  Lapworth:  Nature  32,  S.  558,  1885. 
2)  A.  E.  Tornebohm:  Geol.  For.  Fdrh.  Stockliolm  1888;  Kgl. 

Svenska  Vetensk.  Ak.  Forh.  XXVIII,  Nr.  5,  1896,  u.  Congr.  intern,  geol. 
in  Wien,  Compte  rendu  1903. 

^)  P.  J.  Holmquist:  Guide  Congr.  geol.  Stockholm.  1910,  Nr.  6, S.  27  ff. 

*)  Vergl.  die  Ubersichtskarte  von  Torneuohm,  ferner  Reuscii,  Bjur 
LYKKE,  Rekstad  in  Norges  geol.  undersog.  Aarbog  1902  und  Rekstadt, 
Aarbog  1903. 

33* 
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ausgewalzten  Biotit  bedingt.  Nach  oben  geben  cliese  Schiefer 
der  Hardanger-Jokul-Decke  allmablich  (200 — 400  in)  in  Augen- 
gneis,  dann  in  „Protogin",  schwacb  geschieferten  Granit,  iiber; 
doch  bilden  sicli  haufig  boher  wieder  sekundare  Gleitzonen 

innerhalb  der  Decke  aus,  die  im  kleinen  dasselbe  zeigen^).  Un- 
mittelbar  an  der  Auflageflache  sind  die  siluriscben  Scbiefer, 
iiber  die  sie  binweggescboben  wurden,  eingewalzt;  an  mancben 
Stellen  bat  sicb.  ein  dynamometamorpbes  Miscbgestein  gebildet. 
Die  Unterlage  ist  mecbaniscb  nur  auf  ganz  kurze  Strecken,  etwa 
10 — 50  m  Abstand  Yon  der  Grenzflacbe,  beeinfluBt,  eine  Erscbei- 
nung,  die  wir  sebr  baufig  wiederfinden. 

In  den  Alpen  ist  eine  abnlicbe  Facies  aucb  in  den  auto- 
cbthonen  Massiven  baufig;  nur  liegt  dieScbieferungsebeneyertikal, 
entsprecbend  den  Bewegungen  (scbrager  Hebung)  in  yertikaler 
Ricbtung.  Es  scbeint  mir  besonders  beacbtenswert,  daB  nicht 
die  Druckricbtung,  die  in  den  Alpen  wie  in  Skandinavien 
wesentlich  borizontal  war,  sondern  die  Bewegungsricbtuug 
die  Scbieferungsebene  bestimmte.  Inwieweit  die  yielfacb  borizon- 
talliegenden  Gneise  des  Tessiner,  Simplonmassivs  usw.  durcb 
Uberscbiebung  ibre  Paralleltextur  erbalten  baben  oder  ob  diese 
primar  ist,  laBt  sicb  nicbt  immer  leicbt  entscbeiden.  In  Grau- 
biinden  bat  W.  v.  Seydlitz^)  Mylonite  an  der  Basis  YOn 
IJberscbieburigen  entdeckt.  Am  Pizzo  Castello  und  Punta 

di  Diei  (Simplon)  fand  icb  die  Basis  der  Yon  G.  Schmidt 3) 
dort  aufgefundenen  Decke  deutlicb  mylonisiert;  der  Gneis  ist 
in  ein  en  sericitiscben  Glimmerscbiefer  Yerwandelt;  Einpressuugen 
YonDolomitusw.  sind  baufig.  Abnlicbes  ist  Yielfacb  an  den Yon  den 
Scbweizer  Geologen  als  anormaler  Kontakt  bezeicbneten 
Anpressungs-  oder  Uberscbiebungsflacben  zu  seben.  Quarzitiscbe 
Breccien  und  Mylonite  sind  in  den  Alpen  weit  baufiger,  als  man 
annimmt.  Sebr  scbon  ist  die  Pfablbreccie  an  der  Uberscbiebung 
des  AlpgnOYer  Quarzporpbyrs  iiber  Sericitgneis  an  der  Firnplanke 
der  Windgalle  zii  seben  (Ygl.  Fig.  10).  Wie  Mylonite  YOn  Para- 
gneisen  und  Sedimenten  ausseben,  ist  fast  gar  nicbt  bekannt, 
nur  einzelne  Beispiele  Yon  gewalzten  Kalken  in  den  Alpen,  Yon 
Torridonsandstein  in  Scbottland  sind  anzufiibren.  Fiir  eine 

sicbere   Konstatierung   YOn    Uberscbiebuugen    ware    das  Yon 

^)  Naberes  bieriiber  und  iiber  die  mechanischen  Grundlagen  der 
Deckenbewegung  an  Hand  der  Beobachtungen  in  der  Natur  soil 
a.  a.  0.  dargelegt  werden.  Die  Aiisfiihrungen  von  0.  Ampferer  (Jahrb. 
k.  k.  geol.  Reicbsanst.  56,  S.  534,  1906)  scbeinen  mir  in  vielen  Punkton 
zutreffend  zu  sein  und  verdienen  eine  eingehende  Beriicksichtigung. 

2)  W.  V.  SEYDLrrz:  C.  R.  Ac.  Sc.  133,  11.  April  1910. 
C.  Schmidt:  Eclog.  geol.  belv.  IX,   S.  448,  1907. 
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groBter  Bedeutung.  Wenn  Mylonite  oder  Breccien  fehlen,  diirfte 
es  kaum  erlaubt  sein,  eine  Uberschiebimg  oder  neue  Decke  an- 
zunehmen.    Aufieralpin  sind  Mylonite,  immer  an  der  Basis  der 

Fig.  10. 
Uberschiebungsflachie  (am  Tritt,  Hiifigletscher,  VoAette  des  Aarniassivs). 
Es  ist  der  metamorphe  obercarbonische  Quarzporphjr  (Alpgnover  Flatten) 
der  Windgalle  auf  die  praobercarbonischen  krystallinen  Schiefer  (Sericit- 

gneis)  iiberschoben. 
Man  erkennt  eine  nahezu  horizontal  geplattete  Reibungs-  oder  Ffahl- 
breccie  von  etwa  30  cm  Machtigkeit.  Die  Schieferung  des  Sericitgneis 
(unten)  und  der  Alpgnover  Flatten  (oben)  ist  angenahert,  aber  nicht  ge- 
nau  konkordant.  Sie  ist  in  den  Alpgnover  Flatten  tertiar  nach  der 
tiberschiebung  entstanden  und  richtet  sicli  nach  der  primaren  vor- 

tertiaren  Faralleltextur  der  Sericitgneise. 

Decken  oder  in  der  Unterlage  der  Decke,  von  F.  Termier^)  in 
St.  Etienne,  Corsica,  Elba  festgestellt  worden.  —  Mir  scheint, 
da6  ein  Teil  der  Epidot,  Chlorit  oder  Sericit  vorwiegend  fiibren- 
den  Glimmerschiefer  durch  horizontale  oder  vertikale  Ver- 
schiebungen  entstanden  ist. 

')  F.  Termier:  C.  II.  Ac.  Sc.  142,  S.  1003,  1906;  146,  S.  1426, 
1908;   148,  S.  1441,  1909. 
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Eine  schwierige  Frage  ist  die  nacli  der  Zeit  imd  der 
Zeitdauer  der  tertiaren  Dynamometamorphose. 

Zum  Teil  niuB  dieselbe  Yor  den  groBen  Ubersclaiebungen 
beendigt  gewesen  sein;  denn  wir  sehen  z.  B.  in  der  Gegend 
des  Gr.  St.  Bernliard  die  bochmetamorplien  Gesteine  der  axi- 
alen  Zone  auf  wenig  nietamorphe  der  nordlichen  Zone  angepreBt 
und  z.  T.  iiberscboben.  Aucb  grenzen  manchmal  die  axialen 

Gesteine,  z.  B.  nordlich  vom  Pinzgau^),  ganz  scbarf  an  niclit- 
metamorpbe.  —  Eiu  weiterer  Grund  fiir  eine  friibere  Zeit  des 
Metamorpbismus  ware  der  bisweilen  auftretende  Unterscbied 
zwiscben  starker  umgewandelter  Trias  und  kaum  nmgewandeltem 
Eocan  in  derselben  Scbicbtreibe,  der  mir  in  den  Glarner  Uber- 
scbiebungen  auffiel.  Docb  niiiBte  diese  Frage  erst  genauer  unter 
Beriicksicbtigung  der  Gesteinsverscbiedenbeit  studiert  werden. 

Ein  EinfluB  der  "Uberlastung  ist  oft  und  Yon  den  berYor- 
ragendsten  Alpengeologen  betont  worden,  aber  icb  kann  micb 
fiir  die  Zentralalpen  dieser  Ansicbt  nicbt  recbt  anscblieBen. 

Betracbten  wir  zuerst  auBeralpine  groBe  Uberscbiebungen, 

so  ist  in  der  Jamtlanddecke^)  das  Obere,  z.  B.  die  Koliscbiefer^), 
bocbmetamorpb,  die  Unterlage  YOn  Silurscbiefern,  abgeseben  Yon 
mecbaniscben  Wirkungen,  nicbt.  In  der  Hardangerdecke  ist, 
wie  icb  beobacbtete,  die  Decke  an  ibrer  Basis  bocbmetamorpb 
sowobl  pbysikaliscb  durcb  den  Umsatz  mecbaniscber  Energie 
in  Warme  als  aucb  cbemiscb,  die  Unterlage  nicbt.  —  Aucb 
in  den  Alpen,  z.  B.  im  Oberrbeintal,  bei  Panix  liegt  das  wenig 
Yeranderte  Mesozoicum  der  Glarner  Decke  in  gleicber  Hobe 
wie  die  nur  6  km  entfernten  bocbmetamorpben  Biindner  Scbiefer 
bei  Neukircb.  An  so  benacbbarten  Punkten  kann  aber  die 

Uberlastung  relatiY  nur  wenig  Yerscbieden  gewesen  sein. 
Man  wird  aucb  die  tertiare  Dynamometamorpbose  in  ein- 

zelne  Abscbnitte  zerlegen  miissen:  Yielleicbt  eine  starke  Meta- 
morpbose  Yor  den  Uberscbiebungen,  eine  bei  den  Uberscbiebungen 
an  der  Deckenbasis  und  eine  damit  gieicbzeitige  bei  den  Zu- 
sammen-  und  Aufpressungen  der  krystallinen  Kerne. 

b)  Carbonische  Kontaktmetamorphose. 

Die  Kontaktmetamorpbose  im  engern  Sinne,  so  wie  sie 
H.  PosENBUSCH  definiert,    ist  in   den  Alpen   iiberall   da  gut 

^)  Allerdings  ist  noch  ganz  unsicher,  ob  die  Pinzgauer  PhylHte 
mesozoiscb  sind:  vermutlich  ist  das  Gegenteil  wabrscheinUcber. 

^)  Die  Jamtlanddecke  scheint  nacb  der  Uberscbiebung  nocb  erlieb- 
liche  tektonische  Storungen  erbtten  zu  haben. 

^)  Die  Kolischiefcr  sind  YermutUcb  kontaktmetamorpbe  Gesteine einer  Gneisserie  und  ehemals  Unteres  Silur. 
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sichtbar,  wo  echte  Granite  Yorkommen,  unci  die  tertiare  Meta- 
morphose nicht  so  stark  war,  dai3  sie  den  Kontakt  vollig  ver- 

wischt  hatte,  also  wesentlich  in  den  nordlichen  Zonen  2,  3  und  4. 
Auch  hier  mochte  ich  wieder  Beispiele  aus  dem  Aarmassiv 

wahlen. 
Yon  den  Kontaktmineralien  sind  nur  die  widerstands- 

fahigsten,  Kalifeldspat,  Biotit,  erhalten;  doch  findet  man,  wenn 
auch  nur  selten,  Andalusit  usw.  Die  Granitintrusionen  sind 
obercarbonisch;  daher  sind  nur  ganz  selten  Kontakte  an  Kalken 
oder  besser  KalkschoUen,  die  yielleicht  Kohlenkalk  sind,  er- 

halten, so  z.  B,  im  Yal  St.  Plazi  bei  Disentis.  Hier  findet  man 
eine  Kalkscholle  an  dioritischer  Randfacies  des  Granit,  durch 
eine  2 — 3  m  breite  Zone  you  Kalkhornfels  mit  Granat,  YesuYian, 
Diopsid  usw.  getrennt.  Tertiar  haben  sich  in  den  pneumato- 
lytischen  Hohlraumen  Kluftmineralien  wie  Granat,  Desmin  usw. 

gebildet.  —  Die  meisten  Gesteine,  die  YOn  den  ■  echten  alpinen 
Graniten  metamorphosiert  wurden,  sind  krystalline  Schiefer, 
Gneise,  Glimmerschiefer  usw.,  weil  die  Granitintrusionen  der 
Nordzone  pramesozoisch  sind  und  nach  den  Gneisintrusionen 
erfolgten.  Derartige  Gesteine  sind  aber  im  allgemeinen  nicht 
sehr  umwandlungsfahig;  am  meisten  sind  es  noch  die  Sericit- 
gneise.  In  diese  dringen  mikrogranitische  Gange  ein,  die  am 
Ende  in  Quarzporphyre  ubergehen. 

Auf  dem  beistehenden  Bild  (Fig.  11)  sieht  man  die  Grenze 
zwischen  der  mikrogranitischen  aplitischen  Randfacies  dcs  Granits 
und  dem  metamorphen  Sericitgneis,  in  dem  besonders  groJ3e 
Orthoklaskrystalle  entwickelt  sind. 

Der  Granit  hat  eine  Zerkliiftung  nach  zwei  zueinander 
senkrechten  Richtungen,  die  z.  T.  primar  ist.  —  In  der  Nahe 
dieses  Ortes  sieht  man  an  der  Grenze  eckige  Schollen  Yon 
Sericitgneis  im  Granit.  In  diesen  Schollen  hat  sich  Yermutlich 
Biotit  aus  dem  Magma  angereichert;  sie  zeigen  weit  mehr  Biotit 
als  der  normale  Sericitgneis. 

Das  Alter  dieser  Aaregranite  ist,  wie  a.  a.  0.^)  gezeigt, 
Yermutlich  obercarbonisch.  B.  G.  Esghek^)  hat  auch  einen 
Pegmatitgang  im  Carbon  des  Todi  gefunden,  der  Kontakt- 
erscheinungen  herYOrgerufen  hat.  Ahnlich  Yerhalt  sich  der 
Montblanc-Granit.    Duparc^)  und  Mkazec  haben  auch  die  Kon- 

^)  J.  Koenigsbbuger:  Geolog.  u.  min.  Karte  des  ostl.  Aarmassivs 
u.  Erlauterung.    Freiburg  1910. 

B.  G.  Escher:  tjber  pratriassische  Faltung  in  den  Westalpen 
usw.    Diss.  Zurich  1911. 

^)  H.  Duparc  u.  L.  Mrazec:  Massiv  du  Mont  Blanc.  Mem.  Soo. 
Phys.  Geneve  33,  1898,  p.  53, 
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taktersclieinungen  geschildert,  die  z.  B.  westlicli  vom  Col  des 
Grand  Moutets  nach  meiner  Beobachtung  durchaiis  dieselbcn 
sind  wie  im  Aarmassiv. 

Bei  Sembranclier  nahe  Bovinier,  siidlich  der  Drance  faud 

ich  den  Montblanc-Granit,  der  Apopbysen  in  das  meist  als  Perm 

Fig.  11. 

Helle  Granitapophjse,   die  den   duoklen   Sericitschiefer  kontaktmeta- 
morphosiert  bat.    (GroBer  Orthoklas  mit  Siebstruktur  iisw.) 

Der  primare  im  Obercarbon  entstandene  Kontakt  ist  ini  Tertiar  nicht 
stark  verandert  worden.    (Aarmassiv,   Oberalpstock,  Schwarzstockli.) 
Die  Plattenstruktur  der  mikrogranitischen  Apophyse  ist  z.  T.  primiir, 

z.  T.  sekundar  bei  der  tertiaren  Faltung  verursacht. 

bezeicbnete  Nacbbargestein  entsendet  imd  ecbte  Kontakthorn- 
felse  liervorgerufen  bat.  Das  Gestein  ist  bocbstwabrscbeinlicb 
kein  Perm,  sondern  moglicberweise  Carbon.  Perm  kommt  in 
dieser  Ausbildung  kaiim  Yor  und  ist  am  Nordrand  der  Alpen 
nicht  sebr  vvabrscheinlicb.  Damit  ware  aber  der  Montblanc- 
Granit,  der  bisber  wohl  stets  vorcarboniscli  angenommen  wurde, 
als  spatcarboniscber  Granit  zii  bezeicbnen.    Aiicb  im  Pelvoux- 
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Massiv  sind,  wie  P.  Termier^)  gezeigt  hat,  echte  Kontakt- 
erscheinungen  am  Granit  da.  Ebenso  bat  Michel  Levy  sie  aus 
der  Nahe  des  Montblanc-Massivs  beschrieben. 

In  den  Ostalpen  grenzt  die  Zone  des  maximalen  Meta- 
morphismus  nahe  an  die  Kalkalpen;  wir  sehen  nordlich  von  ihr 
fast  keine  Granitmassive. 

Kurz  erwahnt  sei  auch  die  Kontaktmetamorphose  der 
basischen  Gesteine  spez.  der  Serpentinmassive  an  den  KalkeD. 
Am  besten  sehen  wir  diese  Metamorphose  an  eingeschlossenen 
Schollen  im  Serpentin;  denn  die  friihere  Umrandung  der  Ser- 
pentinmassen  ist  bei  den  gewaltigen  tektonischen  Verschie- 
bungen,  die  sie  erlitten  haben,  meist  abgestreift  worden.  Nur 

selten,  z,  B.  am  Longhinpafi,  wo  G.  Steinmann^)  sie  beobachtet 
hat,  ist  der  primare  Kontakt  erhalten.  Das  Alter  der  Serpen- 

tine ist  schwer  zu  bestimmen.  Ein  Teil  scheint,  worauf  die 

Untersuchungen  von  H.  Preiswerk^)  hinweisen,  mesozoisch; 
andere  Serpentine,  z.  B.  die  in  der  siidlichsten  Zone  gelegenen 
ebenso  wie  die  des  Gotthardmassivs,  scheinen  alter,  etwa  pra- 
obercarbonisch,  zu  sein. 

Normalen  Kontakt  zeigen  auch  die  Tiefen-  und  ErguB- 
gesteinsintrusionen  siidlich  der  dynamometamorphen  Zonen 
in  den  Ostalpen,  so  z.  B.  der  Tonalit  des  Adamello  nach  den 

eingehenden  Untersuchungen  von  R.  Lepsius,  W.Salomon*)  u.  a., 
Granite  und  Melaphyre  von  Predazzo  nach  C.  Doelter^),  J.  Rom- 

berg, M.  Ogilvie  Gordon  u.  a.  Diese  Kontakte  sind  sehr 
schon  erhalten,  da  sie  nicht  tertiar  metamorphosiert  wurden. 
Nur  sind  diese  Eruptiva  bedeutend  jiinger,  sicher  posttriadisch, 
vermutlich  tertiar.  Welche  Granitmassive  wohl  als  postmeso- 
zoisch  aufzufassen  sind,  hat  W.  Salomon^)  erortert.  —  Leider 
wissen  wir  sehr  wenig  iiber  die  Gegend  zwischen  Adamello  und 
Tessin.  Die  Bernina-  und  Disgraziagruppe,  das  Yeltlin,  das 
siidliche  Tessin  sind  vom  modernen  petrographisch-geologischen 
Gesichtspunkt  aus  noch  nicht  untersucht.  Es  ware  nicht  aus- 
geschlossen,  dai3  da  auch  tertiare  Granite  zu  linden  sind. 

^)  P.  Termier:  Massiv  du  Pelvoux  et  Brianconnais.  Livret  guide 
Congr.  geol.  Paris  1900,  Nr.  13a. 

G.  Steinmann:  VerhdIg.  Naturf.-Vers.,  S.  377.    Karlsruhe  1911. 
^)  H.  Preiswerk:  Griinschiefer  usw.,  Beitr.  geol.  Karte  d.  Scliweiz, 

Lief.  26,  1907. 
*j  W  Salomon:  Die  Adamellogruppe.  Abh.  k.  k.  Geol.  Reichs- 

anstalt  XXI,  ]9'J8,  S.  316.    Vergl.  dort  auch  Literatur. 
C.  Doelter:   Predazzo  u.  Monzoni.  Congr.  geol.  intern.  Wien, 

Exkursionen,  Nr.  10,  1903.    Vergl.  dort  auch  die  Literatur. 
6;  W.  Salomon:  Tscherm.  Min.  Mitt.  XVII,  1897,  H.  2/3. 
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c)  Gneisgranit  und  Gneisinetamorphose. 

Wohl  die  groBte  Flaclie  in  den  Alpen  nehmen  die  echten 
Gneise,  Orthogneise  imd  Paragneise,  Glimmergneise,  Glimmer- 
schiefer,  Sericitphjllite  und  die  in  ihnen  aiiftretenden  basischen 
Gesteine  Amphibolite,  Hornblendeschiefer,  Serpentine,  ferner  die 
Kinzigite  usw.  ein. 

Wenn  man  pramesozoisch  von  Norden  nach  Siiden  den  Alpen- 
bogen  in  der  Gegend  der  Zentralschweiz  queren  wiirde,  so  konnte 
man  folgendes  beobachten.  Nordlicli  die  stockformigen  Graoit- 
durchbriiche  des  Aarmassivs,  welche  die  benachbarten  Schichten 
gesprengt  und  aktiv  oder  passiv  aufgerichtet  haben.  Mit  der 
Hauptmasse  des  Aaregranits  hangen  die  wohl  etwas  friiheren 
Intrusionen  des  siidliclien  Aaregranits  zusammen.  Ihre  jetzt 
noch  erhaltene  siidliche  Kontaktzone,  der  Urserengneis,  zeigt 
schon  starker  den  Injektionstypus^). 

Yiel  deutlicher  nahert  sich  dem  Gneisgebirgstypus  das 
SLidlicb  angrenzende  Gotthardmassiv.  Sein  Granit  geiit  nacb 
Osten  und  Westen  in  typischen  primaren  echten  Orthogneis 
mit  groi3en  Feldspataugen  iiber,  der  stellenweise  dann  wieder 

granitische  Ausbildung  zeigt^).  Die  Kontaktzonen  sind,  wenn 
auch  nur  etwa  2 — 4  km  ausgedehnt,  schon  die  der  echten 
Gneismassive. 

Mit  Riicksicht  auf  die  komplizierten  Yerhaltnisse  in  den 
Alpen  mochte  ich  zunachst  am  Beispiel  des  Fichtelgebirges,  in 
dem  die  tertiare  Metamorphose  ganz  wegfallt,  und  die  spateren 
Granite  Yerhaltnismai3ig  wenig  Raum  einnehmen,  den  Typus 
des  oberdevonischen  Gneisgebirges  kurz  besprechen.  Yielleicht 
seit  Anfang  des  Devons  ist  in  der  Tiefe  unter  Druck  fliissiges 
Magma  laugsam  in  die  Schichten  eingepreBt  worden.  Hierbei 
fand  eine  sehr  starke  Erwarmung  und  wohl  auch  ein  Aufdringen 
Yon  Dampfen  statt.  Der  bewegliche  Teil  des  Magmas,  die  peg- 
matitische  Quarz-Feldspatlosung,  drang  parallel  den  Schicht- 
fugen  in  die  benachbarten  Schiefer  ein,  und  es  bildete  sich 
durch  langsamen  FluB  des  Magmas,   wobei  sich  die  Glimmer- 

^)  Vgl.  loc.  cit.  Urspriinglich  war  der  Urserengneis  vielleicht  die siidliche  Glimmerschieferzone  der  nordlichen  Gneismasse. 

2)  Die  jetzige  Kataklasstruktur  der  Gotthardgesteine  ist  tertiaren 
Ursprangs.  Die  tertiare  Yerschiebung  der  Gneisniassen  hat  dann  aus 
mechanischen  Griinden  in  den  vorher  nicht  geschieferten  Apliten  eine 
Parallelstraktur  hervorgebracht,  wie  sie  \Y.  Salomon  von  Apliten  im 
Gamsbodengneis  beschreibt.  Doch  ist  die  Parallelstraktur  des  Gams- 
bo  den  gneis  m.  E.  priniiir. 
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blatter  parallel  der  Beweguugsrichtimg^)  legen  miissen,  die 
Ortho-  und  Paragneiszone  aus.  Die  Ortliogneiszone  ist  im 
wesentlichen  das  lacgsam  erstarrende  Magma,  daB  sich  unter 
groBem  Druck  Platz  schafft,  imd  das  sowohl  Protoklase  wie 
Kataklase  zeigt.  Die  weiter  entfernten  Gesteine  erleiden  eine 
Umwandlung  mit  geriuger  Stoffziifuhr,  wobei  gesonderte  peg- 
matitische  Gauge  auftreten,  zu  Glimmergneisen.  Noch 
weiter  entfernt  ohne  Stoffzufuhr  entstehen  Glimmerschiefer, 

Sericitpliyllite  imd  Phyllite^);  der  einseitige  Druck  ist  stark, 
wirkt  langsam  schiebend  und  zertriimmernd,  Yielfach  ohne 
grofiere  tektonische  Storungen.  Die  Glimmerschiefer  und  Phyllite 
sind  yielfach  in  feine  parallele  geprefite  horizontale  Fatten  ge- 

Fig.  12. 
Scliematischer  Dnrchschaitt  eines  Gneis-Granitgebirges  (Fichtelgebirge). 

legt,  die  man  nur  im  Anschliff  erkennen  kann.  Dieser  ProzeB 
hat  in  der  Tiefe  wohl  sehr  lange  angehalten,  vom  Mitteldevon 
bis  Culm;  schliefilich  war  die  ganze  Decke  stark  durchwarmt 
und  gab  dem  Druck  des  Magmas  nach.  Das  Magma  drang 
plotzlich  stockformig  empor  und  erstarrte  richtungslos  struiert 
als  Granit  (vgl.  schematische  Skizze  Fig.  12). 

Die  Beobachtungen  im  Fichtelgebirge,  auf  denen  diese 
Auffassung  beruht,  sind  auf  der  Strecke  Hof — Leimitz — Brambach 
(sachsisch-bohmische  Grenze)  gemacht  und  erganzend  am  NuB- 
hardt — Schneeberg  bei  Wunsiedel.  Yiele  andere  Stellen  sind 
tektonisch  so  gestort,  daB  die  Zonen  dort  nicht  mehr  kontinu- 
ierlich  folgen,  oder  die  Aufschliisse  sind  recht  schlecht. 

Bekanntlich  ist  —  es  sei  hier  auf  die  Untersuchungen  von 
G.  W.  GiiiMBEL^)  und  seiner  Mitarboiter  und  auf  die  Darstellung 
von  R.  Lepsius*)  verwiesen  —  eine  Diskordanz  zwischen  Culm 

^)  Hr.  0.  MoRATH  hat  auf  meine  Veranlassung  theoretisch  das  Problem 
behandelt,  wie  sich  Glimmer  in  Jangsam  horizontal  stromendem  Magma 
und  unter  dem  EinfluB  der  Schwerkraft  stellt. 

Diese  Folge  ist  natiirlich  nur  dann  moglich,  wenn  die  ganze 
Schichtenfolge  aus  tonig-quarzigen  Sedimenten  besteht. 

^)  C.  W.  Gumbel:  Geogn.  Beschreibung  des  Fichtelgebirges  usw. Gotha  1879. 
R.  Lepsius:  Geologie  von  Deutschland  II,  S.  102  u.  214.  Leipzig. 
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unci  dem  Mittel-  imd  Obercarbon  Yorhanden.  Der  Culm  ist 
konkordant,  bisweilen  allerdings  auch  schwach  diskordant  auf 
den  friiheren  Schichten;  er  ist  wie  auch  im  Schwarzwald  z.  T. 
noch  schwach  wohl  durch  pneumatolytische  Endtatigkeit  mit 
metamorphosiert  worden.  Die  postculmisclien  Schichten  sind 
alle  unveriindert,  und  wenn  wie  z.  B.  im  Schwarzwald  Telle 
des  Muschelkalkes  verkieselt  und  im  untern  Buntsandstein 
Mineraldrusen  auftreten,  so  sind  das  wohl  nur  die  letzten 
schwachen  thermalen  Nachwirkungen  der  magmatischen  Nach- 
schiibe,  die  von  den  Gneisintrusionen  im  Oberdevon  bis  zu  den 
Quarzporphyren  des  Perms  dauerten.  Bei  Hof  ist  Silur  und 
Devon  in  flacher,  etwas  gewellter  und  in  sich  bisweilen  etwas 
diskordanter  Lagerung  fast  unverandert.  Gegen  Rehau  und 
Wurlitz  hin  werden  die  devonischen  und  silurischen  Schiefer 

barter  und  glanzender,  sind  aber  noch  deutlich  als  solche  er- 
kennbar.  In  diesen  Schichten  sehen  wir  die  Diabasgange  fast 
unverandert  erhalten.  Bei  Wurlitz  steht  noch  Devon  an.  Geht 

man  dann  die  Strai3e  durch  Rehau  nach  Asch,  so  quert  man  zu- 
erst  die  schwach  nach  Nordw^esten  geneigten  Schichten,  die  das 
Liegende  des  Devons  bilden.  Man  findet  aber  nicht  Silur  und 
Gambrium  und  Pracambrium,  sondern  die  ganze  regelmaBige 
Reihe  Phyllit,  Sericitphyllit,  Glimmerschiefer,  Glimmergneis, 
Paragneis  und  schlieBlich  Orthogneis  etwas  slidostlich  von  Asch. 
Die  Aufschliisse  sind  leider  oft  recht  diirftig;  aber  man  kann 
leicht  alle  Ubergange  dieser  Gesteine  kontinuierlich  sammeln 
und,  wo  kleine  Anbriiche  sind,  die  flache  Lagerung  erkennen. 

Die  Mikropliotographien  (Fig.  13)  von  Diinnschliffen  der  Gesteins- 
serie  konnen  am  besten  das  Gesagte  veranschaulichen.  Ganz 
ahnliche  Profile  sind  randlich  um  das  Fichtelgebirge  mehrfach 
vorhanden;  meist  sind  sie  allerdings  durch  Yerwerfungen,  Uber- 
schiebungen,  die  wohl  mit  der  letzten  Phase,  der  Granitintrusion, 
zusammenhangen,  nur  in  Bruchstiicken  erhalten.  Geht  man  dann 
von  Asch  iiber  Oberreuth  nach  Brambach,  so  sieht  man  den 

Orthogneis  allmahlich  grobkorniger  werden  und  in  einen  Augen- 
gneis  iibergehen.  Bei  Brambach,  zwischen  Barendorf  und  Rothen- 
bach,  wird  der  Gneis  massiger,  und  plotzlich  ist  Granit  da. 
Nirgends  ist  zwischen  Gneis  und  Granit  ein  klarer  AufschliiB  zu 
erlangen,  auch  nicht  beiDeckenhiisern  im  Steinbruch.  Der  Gesamt- 
eindruck,  den  man  aus  Feldstiicken  und  aus  der  Lagerung  in  der 

Nilhe  der  Grenze  gewinnt,  geht,  wie  R.  Bfak^),  der  die  Gegend 
kartiert  hat,  meiner  Ansicht  nach  mit  Recht  hervorhebt,  dahin, 

')  R.  Beck:  Erl.  geol.  Spezialk.  K.  Sachsen.  Blatt  Elster  und 
angrenzeude. 
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daB  Granit  und  Gneis  scharf  getrennt  sind.  Andrerseits  kann  man 
wie  an  so  yielen  andern  Stellen  das  beobachten,  was  E.  Wp:in- 
schenrI)  hervorhebt:  Der  Gneis  wird  mit  Annaherung  an  den 
Granitstock  grobkorniger  iind  massiger.  Dasselbe  beobachtete 
ich  spater  an  andern  Stellen,  oline  das  Problem  losen  zu 
konnen,  bis  sich  gute  Aufschliisse  zwisclien  dem  NuBhardt  und 
dem  Schneeberg  nabe  am  Gipfelgrat  auf  der  Ostseite,  wo  eine 
neue  StraBe  gebaut  wurde,  fanden. 

Gebt  man  yon  "Wunsiedel  nacb  Hildenbach  und  Yordorf, 
so  trifft  man  dort  einen  normalen  Ortbogneis.  Steigt  man 
gegen  den  Schneeberg  an,  so  wird  der  Gneis  grobkorniger,  zeigt 
groBe  Ortboklaskrystalle  und  Briicbe,  die  Ton  Magma  mit 
frischem  Biotit  yerkittet  sind  (ygl.  Fig.  14  [1]).  Hoher  liinauf 
nebmen  die  Feldspataugen  an  GroJ3e  zu,  und  die  Parallel- 
struktur  geht  aus  einer  ebenen  in  eine  gewellte  iiber  (Fig.  14  [2]). 
Noch  \veiter  andert  die  Parallelstruktur  schon  im  Handsttick 

ihre  Ricbtung  um  45°  bis  90°,  so  daB  fast  ein  Granit  entsteht 

(Fig.  14  [3]).  Auffallend  sind  viele  Bruchlinien,  die'mit  schwarzem 
Biotit  erfiillt  sind.  Dann  ist  auf  einmal  ein  klein-  bis  mittel- 
korniger  Granit  (Fig.  14  [4])  da,  und  man  kann  Stiicke  scblagen, 
(wie  Fig.  14  [4  a]),  an  denen  Gneis  mit  deutlicber  Parallelstruktur 
scbarf  an  Granit  grenzt  (die  Grenzlinie  ist  auf  der  Fig.  4a  der 
Deutlichkeit  balber  nacbgezeicbnet).  Danach  ist  die  Deutung 
ziemlich  einfacb.  Wir  befinden  uns  bier  an  dem  Quell  oder 
Tiefenkrater  des  sauren  Magmas,  das  unter  Druck  langsam  in 
die  umgebenden  Scbichten  eingepreBt  wurde.  In  diesem  Krater 
selbst  wecbselte  die  Stromungsricbtung  baufig;  erstarrte  Stiicke 
zerbracben  und  wurden  wieder  yerkittet  (Fig.  3).  ScblieBlicb 
brack  aus  irgend  einem  Grund  die  uberlastende  Decke;  das 
Magma  brach  sicb  Balm,  drang  rascb  empor  und  erstarrte  dann 
ohne  zu  flieBen  in  Pube  als  kleinkorniger  ricbtungsloser  Granit, 

dessen  Kalifeldspat  yiel  kleiner  ist  (yergl,  3  u.  4)  2).  Mit 
dieser  Pbase,  yielleicbt  sie  yerursacbend,  fangen  die  tekto- 
nischen  Storungen  an  und  dauern  langere  Zeit  ebenso  wie  die 
als  Granit  erstarrenden  Nacbscbiibe  des  Magmas  an.  Das  bei- 
stebende  Schema  soil  das  bier  Gesagte  erlautern. 

Zuletzt  kommen  die  pneumatolytischen  Wirkungen,  Erz- 
gange  usw.,  die  das  obere  Culm,  das  teilweise  aus  Granitarkose 
besteht,  metamorphosieren. 

^)  Vergl.  u.  a.  E.  Weinschenk:  Compte  rendu  Congr.  geol.  intern. 
Paris  1900,  S.  326. 

^)  Dieser  Granit  hat,  wo  er  an  Phyllite  grenzt  wie  am  Gr.  Wald- 
stein,  normale  Kontaktgesteine  mit  Andalusit  erzeugt. 
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Diese  hier  ausfiilirlicher  auseinandergesetzten  Beziehungen 
zwischen  Gneis  und  Granit  scheinen  mir  Yielfach.  andernorts 
wiederzukehren.  Die  Culmzone  des  Schwarzwaldes,  die  YOn 
Badenweiler  bis  Lenzkirch  zieht,  und  die  aus  Arkosen,  pflanzen- 
und  fossilienfiihrenden  Culmscliiefern,  vielleicht  auch  altera 
Schiefern  besteht,  grenzt  ebenfalls  an  Granit  und  Gneis.  Es 
fiillt  auf,  daB  zwischen  Granit  und  Culm  sich  meist  Gneis 
einschiebt.  Der  Culm  ist  nur  teilweise  zu  Gneis  metamorpbo- 
siert,  Es  scheint  hier  der  Rand  des  Gneismassivs  gelegen  zu 

haben,  langs  deui  scblieBlich  auf  Spalten  das  Magma  empor- 
drang  und  als  Granit  erstarrte,  Der  Culm  ist  z.  T.  yielleicht 

noch  YOn  Gneis,  z.  T.  von  Granit^),  z.  T.  schlieBlicb  Yon  pneu- 
matolytiscben  Yorgangen  metamorphosiert.  Erzgange  stehen  mit 
letzteren  in  deutlichem  Zusammenhang,  Ein  Teil  des  Culms, 
z.  B.  bei  Baden\veiler,  ist  nach  der  Granitintrusion  abgelagert. 

Die  Serie  Phyllit-Gneis  entspricbt  aber  nur  einem  Teil- 
Yorgang  bei  einer  Gneisintrusion.  In  den  palaoszoischen  Gneis- 
intrusionen  fast  gerade  so  haufig,  im  Archaischen,  z.  B.  in 
Schweden,  dagegen  iiberwiegend,  ist  die  Durchtriinkung  mit 
ganz  heiBem  Magma,  wobei  die  urspriingiichen  Sedimente  zer- 
triimmert  und  eingeschmolzen  wurden.  Insbesondere  der  leicht- 
fliissige  pegmatitische  Magmateil  konnte  eindringen.  Im  Ficbtel- 
gebirge  ist  die  Miinchberger  Gneisplatte  dahin  zu  rechnen. 

Die  Hornblendegesteine  entsteben  z.  T.  aus  Sedimenten,  so 
im  Marmorsteinbruch  YOn  Gopfersgriin,  z.  T.  aus  den  silurisclien 
und  deYOnischen  Diabasgangen  (Hornblendegneis  im  Marmor 
Yon  Wunsiedel,  Steinbruch  bei  Schreibershauser). 

Haufig  ist  die  eine  Seite  des  Gneislakkolithen  mit  der 
normalen  Serie  begrenzt,  die  andere  zeigt  die  eigentliclien 
Injektions-  und  Dmsclimelzungsgesteine.  Ob  die  normale  Serie 
ganz  ausgebildet  ist,  bangt  natiirlicb  auch  daYOn  ab,  ob  der 
Sediinentmantel  ursprunglich  nur  aus  Tonschiefern  oder  auch 
aus  Kalksteinen  bestand. 

Im  siidlichen  Schwarzwald  iiberwiegt  die  Injektionszone; 
im  nordlichen  war  wohl  ursprunglich  die  normale  Serie  aus- 

gebildet, doch  sind  jetzt  nur  die  inneren  Zonen  erhalten. 

Betrachten  wir  auf  Grund  obiger  Auseinandersetzungen  das 
Alpengebiet  z^Yischen  Luzern  und  Lugano,  so  kann  man  hypo- 
thetisch  folgende  Intrusion  saurer  Gesteine  unterscheiden: 

')  Als  Lokalitiiten  mit  guten  Aufscliliissen  seien  die  Gegendeu 
zwischen  Sclionau  und llerretiscliwaud  (Bildtanne)  zwischen  SpieBhoi'n  uud 
Herzogenhorn,  zwischen  Schweighof  uud  Luugengrabeu  geuannt. 



527 

1.  Die  Hauptgneismasse  des  Tessiner  Massivs  und  die  Erst- 
feldergneisserie,  wohl  gleichzeitig  mit  den  Schwarzwald- 
gneisen  entstanden. 

2.  Das  Gotthardgneisgranitmassiv. 
3.  Das  siidliche  Aaregranitmassiv,  und  sehr  bald  darauf- 

folgend 
4.  die  Hauptmasse  des  Aaregranits. 

Die  4  Intrusionen  schlieBen  zeitlich  und  ortlich  aneinander. 
Die  Intensitat  der  mit  ihnen  zusammenhangenden  tektonischen 
Bewegungen  ist  bei  1.  am  schwachsten,  bei  4.  am  starksten. 
Ein  Zusammenhang  mit  den  seinerzeit  von  Ch.  Lory  und  von 
C,  DiEXER  aufgestellten  Zonen  ist  unverkennbar.  Der  Yerf. 

wiirde  vom  petrographisch-geologischen  Standpunkt  (abges'ehen 
von  der  Tektonik)  eine  etwas  andere  Zoneneinteilung  nacb  Meta- 
morpbismus  und  Gebirgsbildung  in  den  drei  Hauptperioden 
vorziehen,  diese  Zonen  wiirden  sicb  aber  teilweise  durchschneiden ; 
das  soli  a.  a.  0.  erortert  werden. 

Das  Alter  von  4.  ist  im  Abschnitt  III  als  obercarbonisch 

und  sein  Yerhalten  als  der  normalen  Kontaktmetamorphose 
entsprechend  nacbgewiesen. 

Der  siidlicbe  Aaregranit  3.  zeigt  vielfacli  schon  gneisartige 
Ausbildung  und  im  Urserengneis  eine  Injektionsrandfacies.  Er 
eignet  sich  im  allgemeinen  nicbt  besonders  gut  zum  Studium, 
da  es  die  im  Tertiar  am  starksten  vertikal  gehobene  und  seitlich 
aufgepresste  Masse  ist. 

Das  Gotthardgneismassiv  hat,  wie  eine  Stelle  zwischen  der 
Militarbaracke  von  Pusmeda  und  dem  SellapaB  zeigt,  wohl 
noch  obercarbonisches  vielleicht  aber  auch  etwas  spateres  Alter. 
Konglomerate  und  Anthrazitschiefer  sind  in  einer  kleinen  Scholle 
in  der  Randfacies  des  Sellagneises  noch  als  solche  kenntlich 
erhalten,  z.  T.  sind  sie  in  die  bekannten  Hornblendegarben- 
schiefer,  aber  mit  hohem  Graphitgehalt,  umgewandelt.  Im 
Gotthard  ist  ein  kontinuierlicher  Ubergang  zwischen  primiirem 

Granit  und  primarem  Gneis  sicher  nachweisbar^).  Auf  der 
Nordseite  ist  die  normale  Kontaktserie,  Orthogneis  (Sellagneis), 
Glimmergneis  (Maigelsgneis),  Glimmerschiefer  und  Sericitphyllit, 

')  Vergl.  die  demnachst  erscheinende  geologische  und  minera- 
logische  Karte  des  St.  Gotthard.  Der  Komplex  der  Tremolaschiefer 
ist  m.  E.  sicherlich  praobercarbonisch,  Ini  Gegensatz  zu  G.  Klemm 
scheint  mir  nirgends  im  Gotthard  oder  Tessinermassiv  ein  primares 
Kontakt  von  Trias  mit  Gneis  oder  Granit  vorzuliegen.  Dagegen  kommen 
(vgl.  N.  J.  f.  Min.  Blbd.  26,  p.  557,  1908)  Krystalline  Gerolle  in  der 
Trias  vor.  Am  Piz  Teggiolo  konnte  ich  letzten  Sommer  der  Ansicht 
von  C.  Schmidt  bez.  der  Gneisgerolle  in  der  Trias  durchaus  beipflichten. 
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luckenlos  kontiniiierlicli  ausgebildet.  Auf  der  Siidseite  war  die 
iDjektion  imd  UmsclimelzuDg  starker,  auch  waren  wohl  die 
Sedimente  chemiscli  etwas  anders  zusammengesetzt. 

Das  Tessiner  Massiv  und  das  Erstfeldergneismassiv  zeigeu 
auch  die  normale  Kontaktserie.  Sie  ist  allerdings  nur  teilweise 
erhalten ;  man  sieht  den  Orthogneis  (Erstfeldergneis),  dem 
Schapbachgneis  des  Schwarzwalds  entsprechend,  und  den  Sericit- 
gneis,  dem  Reucbgneis  entsprechend,  wie  schon  A.  Sauer^) 
bemerkt  hat.  Dies  haben  Sauer^),  Hugi^),  Truninger^)  Staub^) 
genauer  studiert. 

Die  Kontaktserie  des  Tessiner  Massivs  ist  natiirlich  da 
am  besten  erhalten,  wo  sie  auBerhalb  der  Zone  maximaler 
Dynamometamorphose  liegt,  also  im  Siiden.  Auf  der  Strecke 
von  Yogogna  bis  Domodossola  habe  ich  die  normale  Serie  yom 
Sericitphyllit  bis  zum  Orthogneis  kontinuierlich  Yerfolgen  konnen. 
Dieses  war  wohl  ein  Stiick  aus  der  Mitte  des  Daches  des  Tessiner 

Gneislakkolithen,  das  bei  den  tertiaren  Schiebungen  hier  ein- 
getrieben  wurde.  Der  Lakkolith  reichte  viel  weiter  siidlich; 
denn  wir  haben  unmittelbar  anschlieJ3end  die  bei  der  Gneis- 
intrusion  mitmetamorphosierte  Zone  basischer  Tiefengesteine, 
jetziger  Serpentine  mit  kinzigitischen  Kontakt,  und  dann  wieder 
Granatglimmerschiefer  usw.  Der  eigentliche  Siidrand  des  Gneis- 

lakkolithen ist  wohl  durch  die  Quellstellen  der  Granite  und 
Quarzporphyre  der  oberitalienischen  Seen  gegeben  und  zum 
groBten  Teil  spiit  tertiar  in  die  Podepression  yersunken. 

Der  Erstfeldergneis  und  wohl  die  meisten  Gneismassen  der 
Alpen  sind  alter  als  Obercarbon,  da  wir  in  letzterem  Gneis- 
geroUe  linden,  und  da  das  Obercarbon  mehr  oder  minder  dis- 
kordant^)  auf  den  Gesteinen  der  krystallinen  Serie  ruht.  An- 
drerseits,  da  z.  B.  das  Gotthardgneismassiv  noch  carbonisch 
ist,  und  alle  praobercarbonischen  Gesteine  da  fehlen,  wo 
Gneise  usw.  auftreten,  sind  diese  letzteren  wohl  culmisch. 

Diese  teilweise  Aufschmelzung  der  Erdkruste  im  Ober- 
devon  und  Culm  hat,  wie  a.  a.  0.  erortert^),  hauptsachlich  das 
Gebiet  zwischen  Siidfrankreich  und  dem  Gailtal^),  zwischen 
Mitteldeutschland  und  Mittelitalien  betroffen.    Nach  SCidosten 

')  A.  Sauer:  Ber.  Oberrh.  Vers.  geol.  Ver.  Konstanz  1906,  S.  26. 
2)  A.  Saukr:  Sitz.-Ber. Kgl.PreiiC.Ak.Wiss.  1900, S. 740. —  E.HiGi: 

Eclog.  geol.  helv.  IX,  1907,  S.  441.  —  E.  Tulninger:  Eclog.  geol.  helv.Xl, 
1911,  S.  484.    W.  Stauu.  Beitr.  geol.  K.  Sclnveiz  32,  1911. 

Wir   vervveiscD    hier   auf  die   Untersucliuugeu   von  Renevier, 
RnxER,  Michel  Levy,  P.  Lory,  Kieian  und  Kevil  u.  a. 

Vgl.  Geol.  Rundschau  1912. 
^)  Ini  Osten,  bei  Graz  usw.,  scheineu  Ubei-scliiebungen  von  niclit 

metanior[)heni  Paliiozoicuni  vorzukommeu. 
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erstreckt  es  sicli  vermutlich  sehr  weit,  fiber  Europa  hinaus.  Es 
ist  ein  breiter  Streifen,  der  im  Carbon  und  dessen  Mittelzone 
spater  im  Tertiar  der  Ort  tektonischer  Storuugen  und  Gebirgs- 
erhebungen  und  lokaler  Magmeaergiisse  war.  Randlich  haben 
die  Granit- Gneisintrusionen  der  Bretagne  nach  den  Unter- 
sucbungen  yon  Barrois  u.  a.  den  Vorgang  begleitet.  Die  ober- 
devonisch-culmische  Gneisintrusion^)  kann  meiner  Ansicht  nach 
mit  Wahrscbeinlichkeit  daran  erkannt  werden,  dai3  in  einem 
Gneisgebiet  Carbon  und  ev.  Mesozoicum  nacbweisbar  ist,  aber 
alle  nicbt  metamorphen  pracarboniscben  Gesteine  fehlen,  und 
daB  an  den  Grenzen  der  Intrusionsgebiete  ein  kontinuierlicher 
Ubergang  zwiscben  den  metamorphen  und  den  nicht  metamorphen 
palaozoischen  Gesteinen  existiert. 

0  Vgl.  Geol.  Rundschau  1912. 

Manuskript  eingegangen  am  12.  Dezember  1911.] 

Zeitschr.  d.  D.  Oeol.  Ges.  1912. 34 
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10.  Neuere  Fortschritte  in  der 

Geologie  und  Palaoiitologie  Grieclieiilands 

init  einem  Anhang  liber  neue  indisclie  Dyas-Arten. 

Von  Herrn  Carl  Renz. 

(Hierzu  Tafel  XIV  bis  XVIII  imd  28  Textfiguren.) 

A.   Zur  Geologie  der  argolischen  Kasteninseln. 

Athen,  den  22.  Oktober  1911. 
In  einer  im  Jahrbuche  der  Osterr.  Geol.  R.  A.  erschienenen, 

grofieren  zusammenfassenden  Abhandlung^)  iiber  die  Stratigraphie 
des  griecbisclien  Mesozoikums  nnd  Palaozoikums  hatte  ich  den 
mittleren  Teil  der  der  Argolis  Yorgelagerten,  langgestreckten 
Insel  Hydra  beschrieben.  Inzwischen  babe  ich  meine  Unter- 
sucbimgen  im  argolischen  Arcbipel  fortgesetzt  und  den  siid- 
westlicben  Teil  von  Hydra,  sowie  mebrere  der  kleineren,  Hydra 
beuacbbarten  Inseln  erforscbt. 

Meine  friiberen  TJntersucbungen  baben  ergeben,  dafi  die 
Insel  Hydra  aus  triadiscben  und  jungpalaozoiscben  Gesteinen 
zusammengesetzt  ist. 

Unter  den  fossilfiibrenden  Gliedern  der  Trias  beansprucben 
karniscbe  Halobien-  und  Daonellenscbicbten,  sowie  rote  Trino- 
(7o5z/skalke  in  der  fiir  Bosnien  bezeicbnenden  Ausbildung  der 
Han-Buiog-Kalke  das  groBte  Interesse. 

Unter  den  jungpalaozoiscben  Bildungen  babe  icb  fossil- 
fiibrende  karbonische  und  dyadiscbe  Ablagerungen  nacbgewiesen, 
und  zwar  das  Karbon  zum  erstenmal  im  Peloponnes,  die  Dyas 
iiberbaupt  zum  erstenmal  in  Griecbenland. 

Diese  ersten  Ergebnisse  liei3en  es  mir  wiinscbenswert  er- 
scbeinen,  meine  friiberen  Studien  auf  Hydra  wiederaufzunebmen. 

Aucb  jetzt  konnte  die  groBe  Verbreitung  der  iilteren  Trias 
und  des  jiingeren  Palaozoikums  in  dem  bisber  nocb  nicbt  be- 
gangenen  siidwestlicben  Telle  der  Insel  Hydra,  sowie  auf  den 
Inseln  im  Siiden  und  Westen  nacbgewiesen  werden. 

')  Carl  Renz:  Stratigraphische  Untersuchimgen  im  griechischea 
Mes07-oikum  und  Paliiozoikum.  Jalirbuch  der  Osterr.  Geol.  R.  A.  1910, 
Bd.  60,  Heft  3,  S.  467-497. 
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Die  Insel  Stavronisi  erhebt  sich  5  km  Yon  der  Siidkiiste 

Hydras  als  langiicher  Riicken,  der  seinen  flaclieren  Abhang  der 
Haup tinsel,  seiueu  Steilabfall  dem  offenen  agaischen  Meere 
zukehrt. 

Die  ganze  Insel  besteht  aus  Kalken,  wonmter  auch 
dolomitische  Partieen  vorkommen.  Der  Kalk  ist  zum  Teil 

grau,  meist  aber  weiB  und  enthalt  an  yielen  Punkten 
Fusulinen,  iinter  denen  u.  a.  auch  Fusulina  japoriica  GUxMBEL 
yertreten  ist.  Schone  Fusulinen  fanden  sich  z.  B.  auf  der 
Nordseite  zwischen  einer  kleinen  Bucht  und  der  auf  halber 

Hohe  gelegenen  Kapelle  Stavros,  dann  auch  ostlich  dieser  Kapelle, 
sowie  oben  auf  der  Hohe  der  Insel.  Ein  besonders  schoner, 
rein  weifier,  marmorartiger  Fusulinenkalk  steht  an  der  Ostspitze 
von  Stavronisi  an. 

Auf  dem  Hydra  benachbarten  Eiland  Pettas  treten  petro- 
graphisch  genau  dieselben  Kalke  mit  Fusulina  japonica  Gumbel 
auf.  Diese  groBe  Fusulinenart  ist  hier  mit  Neoschwagerina 
glohosa  Tare  und  Neoschwagerina  craticulifera  Schwager  ver- 
gesellschaftet,  so  daB  das  altdyadische  Alter  der  diese  Foramini- 
feren  fiihrenden  Kalke  geniigend  gesichert  erscheint.  Infolge- 
dessen  werden  auch  die  Kalke  von  Stavronisi  ein  gleiches  Alter 
besitzen. 

Die  Zerkliiftung  der  massigen,  klotzigen,  also  wohl  der 
Palaeodyas  angehorigen  Kalke  von  Stavronisi  ist  sehr  groB, 
so  daB  man  die  Schichtung  nicht  recht  erkennt.  Die  Neigung 
der  Fusulinenkalke  scheint  aber  im  allgemeinen  auf  Hydra  zu 
gerichtet  zu  sein.  Der  Fusulinenkalkriicken  von  Stavronisi  ist 
vielfach  mit  einer  Oberflachenbreccie  tiberkleidet;  die  groBeren 
und  kleineren  Triimmer  der  altdyadischen  Kalke  werden  durch 
einen  rotbraunen,  travertinartigen  Kitt  verbunden. 

Die  etwa  halbwegs  zwischen  Hydra  und  Spetsae  gelegene 
Insel  Trikeri  besteht  aus  zwei  Nord-Siid  orientierten  Fels- 
kegeln,  die  durch  einen  schmalen  Isthmus  miteinander  in  Yer- 
bindung  stehen.  Die  siidliche  Kuppe  baut  sich  aus  grauem, 
klotzigem  Kalk  auf,  der  in  seinem  Habitus  dem  altdyadischen 

I'usulinenkalk  des  nordlichen  Inselteiles  entspricht.  An  der  Siid- 
ostspitze  glaubte  ich,  darin  auch  undeutlich  erhaltene  Fusulinen 
zu  erkennen.  Der  nordliche  Riicken  setzt  sich  aus  denselben 

grauen  palaeodyadischen  Fusulinenkalken,  die  auch  Stavronisi 
aufbauen,  zusammen.  An  der  Nordspitze  von  Trikeri  ist  der 
Fusulinenkalk  weiBgrau,  wie  auf  Stavronisi,  und  fiillt  nach  Nord. 

Die  beiden  Verbindungsstiicke  des  Isthmus  mit  den  Kuppen 
bestehen  aus  Karbonschiefer.  Die  schmale  siidliche  Schiefer- 
zone    stellt    einen    deutlichen   Grabeneinbruch    dar.     In  den 

34* 
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ScMefern  und  Gramvackensandsteinen  auf  der  Nordseite  finden 

sich  Einlagerungen  von  dunkelgrauem,  oberkarbonischem  Fusu- 
linenkalk  (mit Fusulina  Schellwiex,  deren  Yarietaten  usw.). 

Das  Z%Yisclieiiglied  zwiscben  diesen  beiden  Schieferzonen  be- 
steht  aus  plattigen,  grauen  Kalken  und  dickbankigen,  graiien 
Fusulinenkalken,  besonders  gegen  den  nordlichen  Schiefer  zu. 
Hier  warden  auch  dolomitische  Partieen  beobachtet.  Das  Ein- 

fallen  am  Isthmus  ist  etwa  mit  -ib^  nach  Siidwest  gerichtet. 
Die  Eilande  zwiscben  Stavronisi  und  Trikeri  diirften  aus 

den  gleicben  jungpalaeozoischen  Kalken  besteben,  so  auch  das 
groJ3ere,  flache  Alexandros,  in  dessen  grauweiBen,  marmorartigen 
Kalken  indessen  noch  keine  Fusulinen  angetroffen  wurden. 

Die  Insel  Dokos  wird,  wie  ich  schon  friiher  angegeben 
habe,  groJ3tenteils  aus  Rudistenkalken  aufgebaut.  Die  Tafel- 
scholle  Yon  Dokos  bricht  in  steilen  Abstiirzen  zum  siidlichen 

Meer  und  zum  Kanal  zwiscben  Hydra  und  Dokos  ab. 
In  diesem  Kanal  erhebt  sich  die  steilaufstrebende  Insel 

Pettas.  Bei  der  Anfahrt  von  Hydra  prasentiert  sie  sich  in 
der  Verkiirzung  als  steiler  Kegel;  Yon  Siiden  aus  gesehen  ist 
sie  jedoch  ein  langgestreckter  Felsengrat,  dessen  hochste  Er- 
hebung  etwa  in  der  Mitte  ihrer  West-Ost-Erstreckung  gelegen  ist. 

Die  Insel  setzt  sich  zum  groBten  Teil  aus  hellgrauem 
Fusulinenkalk  der  Palaeodyas  zusammen,  namentlich  wurden  im 
westlichsten  Teil  des  Siidabhanges  schone  weiBgraue  Fusulinen- 
kalke  angetroffen  [Fusulina  japonica).  In  der  Mitte  der  Siid- 
seite  stehen  darunter  gelbe  Grauwacken  und  Konglomerate  an, 
die  am  Siidhang  unter  der  hochsten  Erhebung  auch  schwarze 
oberkarbonische  Fusulinenkalk-Einlagerungen  enthalten.  Es 
handelt  sich  hierbei  um  dieselben  scliwarzen  Fusulinenkalke 

des  Oberkarbons  mit  Fu,sulina  alpina  Sciiellw.  ect,  wie  sie  auch 
im  gleichen  Niveau  des  benachbarten  Trikeri  und  auf  der  Haupt- 
insel  in  der  Oberkarbonzone  Uayajia  Kai  Xoiaroc  —  Hagios 
Konstantinos  auftreten. 

In  den  grauweiBen  Kalken  dariiber  kommen  ebenfalls 
Fusulinen  und  Neoschwagerinen,  sowie  auch  Fusulinellen  vor. 
Zusammen  mit  den  Foraminiferen  wurden  vereinzelte  Korallen 

der  Gattungen  Lonsdaleia,  Cijathophylluin  usw.  angetroffen. 
Besonderes  Interesse  beansj)ruchen  die  Neoschwagerinen- 

kalke  mit  Xeoschwagerina  craticulifera  ScEiWAciEK,  Neoschwagerina 

globosa  "Yabe  and  Fusulina  japonica  Gumbel;  sie  deuten  bereits 
auf  ein  altdyadisches  Alter  der  sie  fiihrenden  Kalkpartieen  hin. 

An  der  Westspitze  von  Pettas,  d.  h.  an  der  Dokos  zuge- 
kehrten  Seite,  sind  rote  Schiefer  und  duungeschichtete  Kalke, 
die  vermutlich  der  Trias  angehoren  (ich  habe  sie  nur  von  weiteui 
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gesehen),  gegen  die  palaozoischen  Kalke  yerworfen.  Einen 
gieichen  Abbruch  steilgestellter  roter  ScMefer,  Hornsteine  und 
Plattenkalke  gewahrt  man  auch  an  der  Ostecke  A^on  Pettas. 

Ahnlicbe  A'^erhaltnisse  berrschen  am  bydriotiscben  Gegengestade, 
so  daJ3  also  die  Kanale  zwiscben  Hydra  und  Pettas,  sowie  zwiscben 
Pettas  und  Dokos  Grabensenkungen  entsprecben,  zwiscben  denen 
die  jungpalaeozoiscben  Gesteine  als  Horst  aufstreben.  Eine 
Fortsetzung  dieses  jungpalaeozoiscben  Horstes  erstreckt  sicb 
weiter  nacb  Nordosten,  wie  die  Zusammensetzung  der  der 
bydriotiscben  Kiiste  im  Norden  vorgelagerten  Eilande  und  Fels- 
klippen  zeigt. 

Das  Molos  gegeniibergelegene  flache  Platonisi  oderPlatia 
(Kyvotos)  bestebt  zum  groJ3en  Teil  aus  den  altdyadiscben  Fusu- 
linenfiibrenden  Kalksteinen,  die  aucb  Stavronisi  und  die  Haupt- 
masse  TOn  Trikeri  und  Pettas  aufbauen.  In  den  grauen  Kalken 
an  der  Ostseite  yon  Platonisi  treten  unterbalb  der  Kapelle 
reicblicb  Fusulinen  (u.  a.  Fusulina  japonica)  auf.  Nordlicb  biervon 
bat  sicb  nocb  ein  Rest  von  Karbonscbiefer  erbalten.  An  der  Siid- 
westseite  Yon  Platia  wurde  eine  abnlicbe  Yerwerfung,  wie  auf 
Pettas  beobacbtet;  bier  sind  ebenfalls  rote  Hornsteine,  die  mit 
Plattenkalken  und  Scbiefern  wecbseln,  gegen  den  Kanal  von 
Dokos  zu  beruDtergebrocben.  In  entgegengesetzter  Ricbtung 
diirfte  aucb  die  siidwestlicb  von  Pettas  auftaucbende  Felsklippe 
aus  Fusulinenkalk  besteben. 

Das  Auftreten  von  jungpalaozoiscben  Bildungen  zwiscben 
Hydra  und  Dokos  war  nacb  meinen  friiberen  Untersucbungen 
nicbt  zu  erwarten  gewesen.  Die  zuerst  entdeckten  palao- 
zoiscben  Ablagerungen  von  Hydra  zieben  sicb  als  breiterer 
Streifen  am  Siidabbang  des  mittleren  Inselteiles  entlang.  Es 
bandelte  sicb  um  die  dyadiscben  und  karboniscben  Ablagerungen 
der  Landscbaft  Klimaki,  die  bis  nacb  Episkopi  bin  verfolgt  wurden. 

Es  sei  bier  gleicb  erwahnt,  daB  in  den  siidwestlicb  von 
Episkopi  anstebenden  Lyttonienkalken  neben  weiteren  Exem- 
plaren  der  Lyttonia  Bichthofeni  Kays,  und  ibrer  Grofieuvarietat 
Lyttonia  nohilis  Waagen  nocb  mebrere  guterbaltene  Productiden, 
Ortbotbeten,  Liebeen,  Enteleten  usw.  aufgesammelt  wurden. 

(Die  Lyttonienkalke  fallen  mit  zirka  60°  nacb  Norden.) 
Eine  weitere  Erganzung  meiner  friiberen  Untersucbungen 

in  dem  Dyas-  und  Karbongebiet  der  mittleren  Siidkiiste  Hydras 
bildet  der  Nacbweis  von  Karbonscbiefern  mit  pracbtvoU  ent- 
wickelten  grauen  bis  scbwarzen  Fusulinen-  und  Scbwagerinen- 
kalken  des  Oberkarbons  im  Westen,  Siidwesten  und  Siiden  der 
Scbwesterkapellen  llnvayta  xat  XfJtaroc.  Diese  Yorkommen  geboren 

zur  Oberkarbonzone  llavayta  xat  Xptaroq  —  H.-Konstantinos. 
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Die  Fusulinen  dieser  Zone,  von  denen  sowoH  hier,  wie 
westlich  oberhalb  H.  Konstantinos  (yergl.  C.  Renz,  Jabrb.  Osterr. 
geol.  R.  A.  Bd.  60,  S.  485)  tadellos  erbaltene  Exemplare  aufge- 
sammelt  wiirden,  zeigen  oberkarbonischen  Charakter.  Es  bandelt 
sich  im  wesentlicben  um  Fusiilina  alpina  Schellw.  und  deren 
Verwandte  (var.  fragilis  Schellw.,  var.  communis  Schell.  usw.), 
Fusulina  multiseptata  Schellw.,  Fusulina  regularis  Schellw.  nsw. 

Die  IJbersichtlichkeit  der  weitausgedehnten  und  schonen 

Aufscbllisse  bei  Ilavayia  xai  Xpiaro^  wird  leider  durcb  iiber- 
lagernden  Gehangeschutt  beeintracbtigt.  Die  besten  Aufschliisse 
befinden  sich  zwiscben  den  ostlichen  Hausern  yon  Klimaki  und 

Hagios  Taxiarcbis.  Bei  letzterer  Kapelle  wurden  scbon  bei 
meinem  ersten  Besucb  scbwarze  Fusulinellenkalke  angetroffen, 
die  mit  dolomitiscben  Kalkbanken  in  Yerbindung  steben. 

Es  wurde  nunmebr  nacbgewiesen,  daB  sicb  die  scbwarzeu 
Fusulinellenkalke  an  dem  Steilbang  oberhalb  des  Karbons  vom 
PaB  Gisisa  iiber  Hagios  Taxiarcbis  hinweg  bis  zu  den  Hausern 
Klimaki  hinziehen.  Die  Schiefer  mit  den  schwarzen  Brachio- 
podenkalklagen,  die  ich  schon  auf  meinen  friiheren  Exkursionen 
bei  Klimaki  entdeckt  hatte,  erstrecken  sich  gleichfalls  noch 

weiter  nach  "Westen,  sind  aber  hier  scheinbar  durch  eine  Yer- 
werfung  YOn  den  schwarzen  Fusulinellenkalken  geschieden.  Die 
genaueren  Yerhaltnisse  werden  im  II.,  speziellen  Teil  vor- 
liegender  Abhandlung  erortert  werden. 

Das  Streichen  samtlicher  hydriotischer  Schichtenglieder  ist 
im  gTol3en  und  ganzen  von  West  nach  Ost  und  das  Einfallen 
nach  Nord  gerichtet.  Wir  haben  daher  den  Nordschenkel  einer 
Falte  vor  uns,  die  aber  im  einzelnen  in  auBerordentlich  zahl- 
reiche  Fragmente  zerbrochen  und  besonders  auch  in  Langs- 
schollen  zerstiickelt  ist.  Daher  riihrt  auch  der  haufige  Wechsel 
der  verschiedenartigsten  Gesteine  und  Altersstufen,  die  dem 
Beschauer  in  dem  verstlirzten  Schollenlande  auf  Schritt  und 

Tritt  entgegentreten.  Einheitlicher  ist  ja  wohl  der  nordost- 
liche  Teil  der  Insel  (nordlich  der  Linie  Hydra  Chora  —  Hagia 
Triada  —  Hagios  Nikolaos)  ausgestattet,  der  im  wesentlichen 
aus  obertriadischen  bis  rhatischen  Korallenkalken  bestehen 

diirfte.  Gegeniiber  diesem  so  wechselreichen  Bild  fallt  der  eintonige 
Aufbau  des  gegeniiberliegenden  argolischen  Festlandes  besonders 
auf.  Die  ausdruckslosen  Hohen  des  Aderesgebirges  bestehen 
ausschlieBlich  aus  flyschartigen  Sandsteinen  und  Schiefern,  die 
den  Kalken  bei  Hermioni  aufzulagern  scheinen.  Yermutlich 
setzen  sich  diese  Kalke  in  den  Rudistenkalken  der  Insel  Dokos 
fort,  ebenso  wie  auch  bei  Poros  Rudistenkalke  vorkommen. 
Denkt  man  sich  den  Nordfiiigel  der  besagten  Falte,  der  z.  T. 
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am  Grunde  des  hermionisclieii  Golfs  (Bai  von  Hydra)  liegt, 
rekonstruiert,  so  ist  wohl  als  sicher  anzunehmen,  daB  hier  auch 
die  ganze  Juraformation  untergetaucht  ist,  die  bisher  weder 
auf  Hydra,  noch.  an  den  Festlandskiisten  nachgewiesen  wurde. 
Zweifellos  ist  aber  auch  bier  der  Lias  und  der  iibrige  Jura 
Yorbanden  gewesen,  denn  icb  babe  nicbt  weit  landeinwarts  beim 
Ortbolitbi  und  bei  Ano-Pbanari  den  Lias  mit  dem  fossilfiibrenden 

Oberlias,  sowie  die  dariiber  liegenden  Juraglieder  angetroffen.') 
Es  ist  daber  wabrscbeinlicb,  daB  die  Yon  Philippson  im 

Siiden  von  Hermioni  ausgescbiedenen  Serpentine  und  vielleicbt 
aucb  mancbe  der  dortigen  Kalke  der  Juraformation  angeboren. 

Ausgebend  von  dem  tektoniscben  Aufbau  des  ganzen 
Gebietes  babe  icb  daber,  wie  gesagt,  das  Karbon  und  die 
Dyas  nocb  nicbt  auf  Platonisi  und  Pettas  erwartet,  wobl  aber 
auf  Trikeri  und  Stavronisi.  Da  aber  nacb  den  neueren  Unter- 
sucbungen  der  siidwestlicbe  Teil  Yon  Hydra  vornebmlich 
aus  jiingerem  Palaozoikum  bestebt,  erkiart  sicb  aucb  das  borst- 
formige  Auftreten  dieser  Karbon-Dyasklippen  auf  der  Nordseite 
des  langgestreckten  Inselkammes. 

Yon  Molos  (gegeniiber  von  Platonisi),  wo  der  von  Hagia 
Marina  beriiberziebende  Zug  der  karniscben  Halobien-  und 
Daonellenscbicbten  endigt,  und  der  Einsenkung  von  Soieri  ab, 
wo  eine  Zone  petrograpbiscb  gleicber  Gesteine  zur  Einbucbtung 
von  Hagios  Nikolaos  binunterstreicbt,  bestebt  der  ganze  siid- 

westlicbe Teil  von  Hydra  aus  Kalk-  und  untergeordneten 
Scbiefergesteinen,  wie  sie  sonst  dem  jiingeren  Palaozoikum 
dieser  Region  eigen  sind. 

Eine  weite  Yerbreitung  besitzen  gebankte,  scbwarze  bis 
graue  dolomitiscbe  Kalke,  wie  sie  scbon  friiber  bei  Hagios 
Taxiarcbis  angetroffen  wurden.  Besonders  entwickelt  sind  diese 
dolomitiscben  Kalke  auf  der  Landzunge,  die  gegeniiber  dem 
Inselcben  Alexandros  auslauft.  Ofters  entbalten  die  Dolomite, 
oder  vielmebr  dolomitiscben  Kalke,  Einscbaltungen  von  scbwarzen 
Partieen,  die  vollstandig  von  PusuJinellen  erfiillt  sind.  Die 
Dolomite  diirften  im  wesentlicben  dyadiscb  sein,  da  es  sicb  um  eine 
vorerst  nocb  nicbt  naber  cbarakterisierte  Fusulinellen-Art  bandelt, 
die  bis  jetzt  nur  nocb  aus  der  japaniscben  Dyas  bekannt  ist. 
Doch  ist  das  natiirlicb  nocb  kein  absolut  giiltiger  Altersbeweis. 

Solcbe  scbwarze Fusulinellenkalk-Einscbaltungen  wurden  auf 
der  Kammbobe  siidostlicb  derKapelle  Hagios  Georgios  (NNW  von 
dem  Inselcben  Tsingri)  und  im  Grunde  der  Bucbt  zwiscben  den 

')  Carl  Renz:  Der  Nachweis  von  Lias  in  der  Argolis.  Diese 
Zeitschr.  1909,  Bd.  61,  S.  2i)2-229  und  Taf.  IV. 
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beiden  Siidwestkaps  von  Hydra  angetroffen.  An  letzteremPunkte 
treten  in  den  schwarzenKalken  aucliKorallen  auf; ferner  sind  Bellero- 
phonten  darin  angetroffen  worden,  so  oben  anf  der  Kammliolie 
slidostlich  Hagios  Georgios.  In  den  rusulinellenkalken  ober- 
balb  des  Weges  zwischen  Hagios  Taxiarchis  und  dem  Pai3  von 
Gisisa  (PaB  von  Klimaki)  wurde  ebenfalls  die  plattgedriickte 
AuBenseite  einer  i?e//erop/?o7?-Mundung  aufgesammelt,  Fiir  ge- 
nauere  Horizontbestimmungen  laBt  sicb  damit  nichts  anfangen. 

Im  Grunde  der  Bucbt  zwischen  den  beiden  Siidwestkaps 
von  Hydra,  wde  auch  in  der  Zone  oberhalb  Hagios  Taxiarchis 
scheint  die  Hauptmasse  der  gebankten  Dolomite  iinter  den 
Fusulinellenkalken  zu  lagern. 

Die  enge  Yerbindung  dieser  Dolomite  bezw.  dolomitischen 
Kalke  mit  den  Fusnlinellenschichten  ist  auch  insofern  wichtig,  als 
auf  der  Insel  Amorgos,  in  dem  Grabenbruch  von  Kryoneri,  Do- 

lomite anstehen,  die  mit  den  hydriotischen  Yorkommen  in  habi- 
tueller  Hinsicht  eine  geradezu  frappante  Ubereinstimmung  auf- 
weisen.  Es  ist  daher  anzunehmen,  daB  auch  die  Dolomite  von 
Kryoneri  auf  Amorgos,  wie  ich  schon  friiher  hervorhob,  die 
gleiche  Altersstellung,  wie  die  Fusulinellen  fiihrenden  Dolomite 
von  Hydra  einnehmen. 

An  den  beiderseitigen  Randbriichen  des  siidwestlichen  Insel- 
teiles  haben  sich  noch  einige  weitere  interessante  Bildungen 
erhalten. 

So  steben  an  einem  Yorsprung  gegeniiber  der  Ostspitze 
von  Pettas  rote  Bulogkalke  an  von  der  Ausbildung,  wie  sie 
auch  bei  Hagia  Irene  und  bei  Hagia  Triada  beobachtet  wurden. 
Die  Fossilfiihrung  ist  gering  und  die  Cephalopoden  sind  aus 
den  auBerst  harten  Kalken  nur  mit  groBter  Miihe  herauszulosen. 
Am  baufigsten  sind  die  ilblichen,  iiberall  vorkommenden  Ortho- 
ceren,  Ptijchites-  und  Proarcestes-A.YtQn.  Besonderes  Interesse 
beansprucht  ein  Protrachyceras  aus  der  nahen  Yerwandtschaft  des 
Protrachyceras  Beitzi  Boeckh,  namlich  Protrachyceras  Cholnokyi 
Frecii,  der  sonst  nur  noch  aus  den  Buchensteiner-Schichten 
des  Bakony  bekannt  ist  (vergi.  Textfig.  2).  Im  gieichen  Stiick 
liegt  noch  ein  kleines  Sageceras  Haidingeri  Hauek  car.  Walteri 
MoJs.  emend.  Renz. 

Die  Bulogkalke  des  Yorsprungs  gegeniiber  von  Pettas 
stehen  auf  dem  Kopfe.  Mauerartig  aufgerichtet,  bilden  sie  einen 
kleinen  natiirlichen  Molo  nach  Westen  zu,  dessen  Entstehung  so 
zu  erklaren  ist,  daB  sich  landeinwarts  weichere,  leichter  erodierbare 
Bildungen  anschlieBen.  Es  sind  dies  zuniichst  einige  Lagen  miich- 
tiger  roter  Hornsteine  und  dann  griine  Keratophyrtuffe.  Die 
Lagerungsverhjiltnisse  sind  hier  also  dieselben,  wie  bei  Hagia  Irene. 
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Die  Keratophyre  oder  vielmelir  ihre  Tuffe  sind  auch  sonst  an 
raehreren  Stellen  der  Nordwestkiiste  von  Hydra  blosgelegt,  so 
z  wischenYIichoundder  Chora  unddann  noch  etwas  siidwestlichvon 

dem  eben  erwahnten  Bulogkalkvorkommen.  Ein  weiterer  Auf- 
schlufi  derselben  griinen  Keratophyrtuffe  befindet  sich  an  der 
Meereskiiste  der  siidlichen  Inselseite  gegeniiber  dem  Inselchen 
Tsingri. 

Nicht  weit  davon,  namlicli  an  dem  mittleren  Vorsprung 
in  der  Bucht  yon  Hagios  Nikolaos  (nordostlich  von  Tsingri) 
steht  wieder  Bulogkalk  an.  Gegen  den  Grund  der  Bucht  von 
Hagios  Nikolaos  zu  findet  sich  noch  ein  weiterer  Rest  desselben 
roten  Triaskalkes.  Petrographisch  gleichen  diese  Bulogkalke 
denen  der  gegeniiberliegenden  Inselseite.  Sie  sind  stark  zerriittet 
und  auch  mit  heilen  Kalkmassen  und  gelben  und  roten  Schiefer- 
oder  Tu£f-Partieen  zusammengeknetet.  Trotz  dieser  starken  tekto- 
nischen  Druckwirkungen  sind  die  hier  gesammelten  Ammoniten 
verhaltnismaBig  gut  erhalten,  namentlich  einige  Stiicke,  die  die 
Meeresbrandung  herausgenagt  hat.  Die  Fossilfiihrung  der 
hydriotischen  Bulogkalke  ist  ja  iiberall  nur  sparlich,  immerhin 
zahlt  aber  die  kleine  Faunula,  die  ich  an  den  Yorkommen 
gegeniiber  von  Tsingri  aufsammelte,  zu  dem  besten,  was  ich 
bisher  aus  den  Bulogkalken  Hydras  besitze. 

Neben  Crinoidenstielgiiedern,  Orthoceren  und  Proarcesten, 
die  durch  die  iiblichen  Spezies  vertreten  sind,  waren  zu  nennen: 

Orthoceras  multilahiatum  Hauer. 

Monopliyllites  Suessi  Mojs. 
Monophyllites  wengensis  Klip.   var.  sphaerophylla 

Hauer  emend.  Renz.    (Textfig.  7) 
Ptychites  pusillus  Hauer.  (Textfig.  5  ii.  5  a) 
Ptychites  gihhus  Ben. 
Ptychites  Oppeli  Mojs.   und  einige  andere  Pty- 

chiten,  ferner: 
Sturia  Sansovinii  MoJS. 
Procladiscites  Brovcoi  Mojs. 

Gymnites  incultiis  Beyr. 
Gyrnnites  Humholdti  Mojs. 

Dann  die  wichtigen,  den  Bulogkalken  eigentiimlichen  Ceratiten: 
Proteltes  pusillus  Hauer.  (Textfig.  6  u.  6  a) 
Proteites  Kellneri  Hauer. 

Proteites  angustus  Hauer.   var.   hydriotica  Ren/ 
(Textfig.  8). 

In  die  Bulogkalkmasse  eingequetscht  finden  sich,  wie  schon 
oben  erwahnt,  hellgraue  Kalke  mit  groBen  Schnecken  und  frag- 
lichen  Diploporen.     Die  Yerbindung  des  Bulogkalkvorsprungs 
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mit  der  Steilkiiste  besteht  aiis  gelben,  brockeligen,  zerriitteten 
und  ziisammengepreBten  S  chief ergesteinen  und  braungelben, 
feldspatreichen  zersetzten  Tuffen,  von  denen  sich  auch  Reste 
zwischen  den  Kalken  selbst  finden.  Diese  gelben,  zersetzten 
und  zerquetscbten  Gesteinsmassen  enthalten  ferner  dunkelgraue 
und  rote  Partieen,  sowie  eine  Einlagerung  von  griinem  Kerato- 
pbyrtuff  und  eingeknetete  Bander  und  isolierte  Stiicke  von 
roteni  und  dunklem  Hornstein.  Bei  Hagia  Irene  treten  zu- 
sammen  mit  den  dortigen  griinen  Keratophyrtuffen  ahnlicbe, 
jedocb  lange  nicht  so  stark  zerruttete  Bildimgen  auf. 

Diese  eben  skizzierten  zersetzten  Bildungen  sind  daher 
wobl  palaozoisch;  ihre  Auflagerung  auf  dem  Bulogkalk  ist  unregel- 
mai3ig  und  auf  die  Wirkung  der  Gebirgsbildung  zuriickzufiihren, 
d.  b.  die  palaozoisch  en  Gesteine  sind  auf  den  Bulogkalk  aufge- 
schoben  und  aufgeprefit. 

An  der  Steilkiiste  hinter  dieseni  aus  den  zersetzten  und 

zertriimmerten,  vorwiegend  braungelben  Gesteinen  bestehenden 
Verbindungsstiick  verlauft  die  Vervs^erfung  gegen  die  schon 
erwahnten  Hornstein-Plattenkalke,  die  woh\  mit  den  triadischen, 
petrographisch  gleichen  Schichten  bei  Hagia  Marina  zu  paralle- 
lisieren  sind. 

Der  gleiche  Sprung  scheidet  auch  den  nachst  westlicheren 
Vorsprung  von  denselben  stark  gefaltelten  Triasgesteinen. 
Dieser  Yorsprung,  der  der  ebenfalls  aus  Bulogkalk  zusammen- 
gesetzten  Nordspitze  des  Eilandes  Tsingri  gegeniiberlieg-t, 
besteht  aus  v^^eiBem  Marmor.  Es  ist  dies  derselbe  Marmor,  der 
auch  sonst  in  der  Nachbarschaft  des  Keratophyrtuffs  aufzutreten 
pflegt,  so  bei  Hagia  Irene  oder  an  der  Eoute  von  Hydra  nach 
Hagia  Triada. 

Unter  den  sonstigen  Bildungen  des  siidwestlichen  Teiles 
von  Hydra  waren  die  Quarzite  von  Hagios  Georgios  zu  er- 
w^ahnen,  die  mit  jenen  von  Episkopi  vollstandig  iibereinstimmen^). 
Die  gleichfalls  im  Profil  von  Episkopi  beobachteten  dunkeln 
Oolithkalke  sind  auch  im  Siidwesten  noch  ziemlich  verbreitet. 

Ich  hatte  sie  seinerzeit,  bei  dem  Fehlen  von  deiitlichen  Yer- 
steinerungen,  natiirlich  unter  dem  erforderlichen  Yorbehalt,  mit 

den  Gastropodenoolithen  der  unteren  alpinen  Trias  verglichen*). 
Zu  meiner  friiheren  Schichtengliederung  ist  auf  Grund  dieser 

neueren  Untersuchungen  noch  einiges  nachzutragen.  Ich  glaube, 
die  roten  Hornsteine  und  Schiefer  bei  der  Chora  heute  zwischen 
die  hornsteinreichen  Plattenkalke,   die  in  ihrem  oberen  Teile 

')  Carl  Rknz:  Stratigraphische  UntersuchuDgen  im  griecliischen 
Mcsozoikam  und  Paliiozoikum.  Jahrb.  der  Osterr.  Geol.  R.  A.  1910, 
Bd.  60,  Heft  3,  S.  483-484. 
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karnisclie  Halobien  und  Daonellen  fiihren,  und  die  obertriadisclien 

bis  rhatisclien  Korallenkalke  einreihen  zu  konnen,  obwohl  nattir- 
lich  in  einem  so  zerstiickelten  Bruchgebiet  derartige  Entschei- 
dimgen  ohne  Fossilfunde  stets  unsicher  bleiben. 

UnentscMedenistimmernoch  die  AltersstellungderweiBgrauen, 
marmorartigen  Kammkalke  des  mittleren  Inselteiles.  Sie  werden 
beim  Gisisa-Pafi(PaJ3  von  Klimaki)  durch  eine  deutlich  ausgepragte 
Querverwerfung,  die  zum  Ylicbotal  hinunterziebt,  unterbrocben, 
nebmen  aber  dann  bald  darauf  wieder  die  Kammbobe  ein  und 
wenden  sicb  bei  Soieri  zu  dem  breiten  Vorsprung  ostlicb  der  Bucbt 
von  Hagios  Nikolaos  binunter.  Icb  babe  diese  Kalke,  die  bisber 
nocb  keine  bestimmbaren  Fossilien  geliefert  baben,  bei  meineni 
ersten  Besucb  der  Insel  mit  den  petrograpbiscb  recbt  abnlicben 
Diploporenkalken  Attikas  vergiichen,  docb  babe  icb  neuerdings  be- 
obacbtet,  da6  aucb  im  Palaozoikum  derartige  Kalke  vorkommen. 

Die  roten  Kalke  bei  Hagia  Marina,  sowie  stldlicb  vom 
Kloster  des  Propbit  Ilias  sind  wobl  Bulogkalke,  obwobl  daraus 
bisber  nur  spezifiscb  nicbt  naber  gedeutete  Arcesten  und  Ortbo- 
ceren  bekannt  sind  und  weitere  palaontologiscbe  Anbaltspunkte 
feblen.  Dieselben  roten  Kalke  treten  ferner  bei  Episkopi  in 

der  w^estlicben  Yerlangerung  der  scbon  erwabnten  Quarzite  auf ; 
es  gebt  also  aucb  bier  ein  Quersprung  bindurcb. 

Die  Inseln  Spetsae  und  Spetsopula  babe  icb  nocb  nicbt 
untersucbt;  sie  besteben  auf  Grund  der  Untersucbungen  friiberer 
Autoren  aus  neogenen  Konglomeraten. 

Unter  den  wicbtigeren  Ergebnissen  meiner  jiingsten  For- 
scbungen  ware  die  Auffindung  zweier  neuer  Bulogkalkvorkommen 
mit  zum  Teil  palaontologiscb  interessanten  Arten  zu  nennen. 

Auf  Hydra  wurde  ferner  die  erbeblicbe  Yerbreitung  des 

Karbons  und  der  Dyas  nacbgewiesen.  Die  Inseln  in  der  Nacb- 
barscbaft  von  Hydra,  wie  Stavronisi,  Trikeri,  Pettas  und  Platonisi, 
besteben  in  der  Hauptsacbe  gleicbfalls  aus  oberkarboniscben 
bis  dyadiscben  Gesteinen,  besonders  Fusulinenkalken,  darunter 
aucb  Neoschwageriuenbaltigen  Fusulinenkalken,  die  bereits 
der  Dyas  angeboren  diirften.  Diese  Inseln  stellen  die  isolierten 
Spitzen  eines  untergetaucbten  Gebirges  dar,  und  gerade  von 
diesem  Gesicbtspunkte  aus  war  der  Nacbweis  eines  jungpalao- 
zoiscben  Alters,  besonders  von  Stavronisi  und  Trikeri,  wertvoll. 
Man  kann  jedenfalls  sagen,  daJ3  sicb  im  Siidosten  an  die  Argolis 
ein  ausgedehntes  jungpalaozoiscbes  Gebiet  anscbloB,  das  aber 
beute  zum  groi3ten  Teil  im  agaiscben  Meere  versunken  ist. 
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Die  palaozoischen  Yorkommen  Ton  Hydra  unci  den  uni- 
gebenden  Eilanden  sind  die  ersten  palaontologisch  fixierten 
jDalaozoisctien  Gebirgsglieder  des  Peloponnes.  Diese  palaozoischen 
Ablagerungen  geboren  zu  den  Randgebirgen  des  ebenfalls  groBten- 
teils  submarinen  Kylvladenmassivs  und  sind  als  die  Fortsetziing 
des  attischen  Palaozoikiims  zu  betrachten. 

Die  Entwicklung  des  peloponnesischen  Oberkarbons  ist, 
abgesehen  von  einigen  kleinen  abweichenden  Ziigen,  eine  ahn- 
liche,  wie  in  Attika.  Beiderseits  spielen  die  Fusulinen-  und 
Scbwagerinenkalke  Yom  palaontologisch-stratigrapliischen  Stand- 
punkt  aus  eine  Hauptrolle,  ebenso  kehren  auch  stets  dieselben 
oberkarboniscben  Fusulinen-  und  Schwagerinenarten  wieder. 
Unter  den  bekannterenoberkarboniscbenSpezieswarenzu  nennen: 
Schicagerina  princeps  Ehk.,  FusuUna  alpina  ScHELL\yiKN,  FusuJina 

alpina  Schellwiex  var.  frag'dis  Schellw..  var.  conimunis  Schell. 
nebst  weiteren  Terwandten,  sowie  Fu-^uUna  miiltiseptata  Schell., 

Fusul'ma  compVicata  Schell..  Fu^ul'ma  regularis  Schellwiex. 
Die  interessanten  Fusulinellen-Kalke,  die  nach  Analogie 

mit  japaniscben  Yorkommen  eventuell  scbon  dyadiscb  sein 
diirften,  sind  ebenfalls  beiden  Gebieten  gemeinsam.  Auch  die 
znsammen  mit  den  Foraminiferen  auftretenden  selteneren  Ko- 
rallen  geboren  in  Attika,  Avie  im  argoliscben  Arcbipel  denselben 
Typen  an.  Die  bereits  der  Dyas  angehorigen  Neoscbwagerinen- 
kalke  und  die  sicber  dyadischen  charakteristiscben  Lyttonien- 
kalke  bleiben  jedoch  zunacbst  auf  Hydra  beschrankt. 

Unsere  Ansicbt  iiber  die  Metamorphose  der  kristallinen 
Gesteine  Ostgriechenlands  wird  durch  die  ostpeloponnesischen 
Karbon-  und  Dyasfunde  yorerst  nicht  weiter  beriihrt,  wahrend 
gerade  der  Nachweis  Ton  Karbon  in  Attika  in  dieser  Hinsicht 
eine  auBerordentliehe  Bedeutung  erlangt  hat. 

Ebenso  treten  auch  die  alten  Faltungen  im  beutigen  Land- 
schaftsbilde  der  Insel  nicht  hervor.  Ihr  Relief  Avird  bedingt 
durch  die  mitteltertiare  Gebirgsbildung  und  die  folgende  jung- 
tertiare  bis  C|uartare  Bruchperiode. 

Diese  jiingere  Bruch-  und  Erdbebenbildung  hat  iiberall  in 
Hellas  die  in  der  urspriingiichen  Altersstellung  der  Gebiriiszonen 
vorhandenen  Hohenunterscbiede  umgestaltet.  Die  hochsten,  iiber 
2000  Meter  emporragenden  Gipfel  sind  niemals  kristallin,  wie 
in  den  Alpen,  sondern  durchweg  mesozoiscb,  haulig  sogar  der 
obersten  Kreide  zugehorig  (Tsumerka,  Olonos,  Kiona),  wahrend 
anderseits,  wie  auch  ans  den  hier  vorliegenden  Untersuchungen 
hervorgeht,  sicb  alte  paliiozoische  Gesteine  als  Spitzen  eines 

untergetauchten  Geb'irges  nur  weuig  mehr  iiber  den  Meeresspiegel erheben. 
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Hydra  und  die  beDachbarten  Eilande  erweisen  sicli  somit 
auch  in  struktureller  Hinsiclit  als  nur  auBerlich  losgeloste 
Giieder  der  argolischen  Halbinsel. 

Die  Argolis  und  Hydra  rechne  ich  nach  meiner  Zonen- 
Einteilung  der  hellenischen  Gebirge  ziir  osthellenischen  Zone, 
bzvv.  zu  den  nur  fragmentar  erhaltenen  Randgebirgen  des  siid- 
agaischen  oder  Kykladenmassivs. 

Die  fiinf  verschiedenen  Gebirgszonen,  die  ich  bis  jetzt  in 
Hellas  auseinanderhalte,  habe  ich  erst  kiirzlich  in  einem  auf 
der  diesjahrigen  Hauptversammlung  der  Deutschen  Geologischen 
Gesellschaft  zu  Greifswald  gehaltenen  Yortrag  ausfiihrlich 
charakterisiert,  wobei  ich  auch  eine  allgemeine  Erorterung  des 
Gebirgsbaues  von  Hellas  anschloi3  (Cakl  Renz:  Uber  den  Ge- 
birgsbau  Griechenlands.  Diese  Zeitschrift  1912,  Band  64, 

Monatsber.  Nr.  8,  S.  437—465  (Protokoll)). 
Ich  kann  mich  daher  an  dieser  Stelle  mit  einem  einfachen 

Hinweis  auf  diese  Publikation  begniigen  und  mochte  nur  noch 
mit  wenigen  Worten  auf  die  alten  Faltungsperioden  eingehen, 
well  die  Aufschliisse  der  Insel  Hydra  hierfiir  einige,  wenn  auch 
noch  hochst  unvollkommene  Anhaltspunkte  liefern.  Auch  uber 
den  Yerlauf  der  Meeresgrenzen  wahrend  des  jiingeren  Palao- 
zoikums  und  des  Mesozoikums  ware  noch  einiges  zuisagen. 

Der  bereits  erwahnten  mitteltertiaren  Hauptfaltung,  die 
mit  der  Diskordanz  zwischen  dem  Flysch  und  den  altesten 
Absatzen  des  hellenischen  Miozans  zusammenfallt,  ging  eine 
lange  Periode  verhaltnismaBiger  tektonischer  Ruhe  Yoraus,  die 
das  Eozan  und  das  ganze  Mesozoikum  umspannt,  hochstens 
gestort  durch  zeitweilige  AuBerungen  des  Vulkanismus  (triadische 
Diabase,  jurassische  Serpentine).  Yeranderungen  der  nord- 
lichen  Kiistenlinie  des  zentralen  Mittelmeeres,  in  dessen 
Bereich  das  hier  betrachtete  Gebiet  gehort,  Hebungen  und 
Senkungen  des  Meeresbodens  kommen  in  der  Fazies  zum 
Ausdruck. 

In  desto  hoherem  Mafie  waren  dagegen  die  tektonischen 
Gewalten  im  alteren  Palaozoikum  entfesselt;  alte  Faltungen, 
Eruptionen  bzw.  Intrusionen  haben  hier  die  Gebirgmassen  in 
kristallinem  Sinne  beeinfluGt.  Ein  Nachlassen  dieser  intensiven 

Entfaltung  der  gebirgsbildenden  Krafte  fallt  wohl  mit  einer 
Transgression  des  Karbons  zusammen. 

,  Die  Zeiten  der  alteren  paliiozoischen  Faltungen  sind  augen- 
blicklich  noch  vollstandig  in  Dunkel  gehiillt. 

Ob  sich  der  Schleier,  der  sich  iiber  die  Anfiinge  der 
griechischen  Erdgeschichte  breitet,  noch  liiften  wird?  Wohl 
kaum;   denn  die  kristalline  Beschalfenheit  der  prilkarbouischeu 
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Oder  wenigstens  der  pradevonischen  Ablagerungen  diirfte  hier 
weiterem  Yordringen  ein  Ziel  setzen. 

Eine  pra-  oder  auch  intrakarbone,  jedenfalls  eine  der  Trans- 
gression des  palaontologisch  bestimmten  hellenischen  Karbons 

vorangegangene  Faltiing  ist  unter  den  alten  Faltungen 
die  einzige,  deren  ungefahrer  Zeitpunkt  sicli  mit  einiger  Wahr- 
scheinlichkeit  angeben  laJ3t. 

Auf  Hydra  selbst  sind  allerdings  die  unter  dem  fossil- 
fuhrenden  Oberkarbon  folgenden  tieferen  Alterstufen  nicbt  mebr 
derart  aufgescblossen,  daB  sich  ein  auch  nur  einigerniaBen  zu- 
yerlassiges  Bild  der  Schichtenfolge  aus  den  einzelnen  Fragmenten 
des  zerstiickelten  Schollenlandes  rekonstruieren  lieBe,  obwohl 
die  angefuhrten  Keratopbyrtuffe  nacb  Analogieschllissen  bereits 
als  devonisch  betracbtet  werden. 

In  Attika  lagern  dagegen  unter  dem  palaontologisch  fixierten 
Oberkarbon  Quarzkongiomerate,  die  hier  auf  die  erwahnte 
Diskordanz  hinweisen.  Welcher  Stufe  des  Karbons  diese 

Konglomerate  angehoren.  laJ3t  sich  heute  noch  nicht  entscheiden. 
Nach  oben  hin  geht  das  fossilfiihrende  Oberkarbon  sowohl 

in  Attika,  wie  auf  Hydra  in  die  Dyas  iiber,  obwohl  in  Attika 
die  palaontologischen  Beweise  hierfiir  noch  nicht  iiber  jeden 
Zweifel  erhaben  sind. 

Es  handelt  sich  hierbei  um  die  auch  auf  Hydra  wieder- 
kehrenden  Eusulinellenkalke  mit  einer  noch  nicht  naher  be- 
schriebenen  Fusulinellen- Art,  die  bis  jetzt  nur  noch  aus  der 
Dyas  yon  Japan  bekannt  ist. 

Auf  Hydra  hatte  ich  dagegen  dyadische  Ablagerungen  in 
absoiut  einwandfreier  Weise  konstatiert,  und  zwar  sowohl  in 
der  Brachiopodenfazies,  d.  h.  in  der  Ausbildung  der  dunkeln 
Lyttonienkalke  yon  Episkopi,  wie  auch  in  der  Foraminiferen- 
fazies,  namlich  als  lichte  Neoschwagerinenkalke,  obwohl  die 
letzteren  Bildungen  nicht  so  ausschlaggebend  sind,  als  wie 
gerade  die  Lyttonienkalke,  die  auch  noch  weitere,  fiir  Dyas 
bezeichnende  Brachiopoden  enthalten.  Es  handelt  sich  hierbei 
wohl  durchweg  um  palaodyadische  Ablagerungen. 

Nach  oben  hin  ist  auf  Hydra  der  Zusammenhang  der 
Schichtenfolge  durch  Briiche  wieder  auseinandergerissen.  Die 
nachst  hohere,  palaontologisch  diagnostizierte  Bildung  der  Insel 
sind  Bulogkalke  und  es  ist  zweifelhaft,  ob  die  erwahnten 
Oolithkalke,  Quarzite  und  roten  Sandsteine  Hydras  der  Dyas 
oder  der  Untertrias  angehoren. 

In  Attika  ist  binwiederum  fossilfiihrende  Untertrias  bekannt, 

aber  es  liiBt  sich  hier  in  Anbetracht  der  dislozierten  Lagerungs- 
yerhiiltnisse   zurzeit  nicht  angeben,  ob   eine  Diskordanz  und 
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Transgression  der  Untertrias  Yorliegt  oder  nicht;  vou  einem 
Transgressionskonglomerat  war  bisher  noch  niclits  zu  entdecken. 

Auf  dem  nordlicheren  Euboa  ̂ )  sind  dagegen  Anzeichen 
einer  triadischen  Transgression  imd  einer  ihr  vorangegangenen 
Faltung  wahrzimehmen,  da  dort  die  Trias  mit  einem  zeitlich 
noch  nicht  naher  bestimmten  Grundkonglomerat  liber  in  Iso- 
klinalfalten  gelegte  Karbonschichten  tlbergreift. 

Tritt  eine  solche  Diskordanz  mit  pratriadischer  Faltung 
allseits  auf,  so  wird  ihre  Liicke  auf  Hydra  durch  den  dortigen 
Nachweis  der  unteren  marinen  Dyas  merklich  yerringert. 

Aus  der  damaligen  geographischen  Situation,  auf  die  ich 
noch  zu  sprechen  komme,  geht  namlich  ferner  hervor,  dafi  das 
siidlich  von  Attika  gelegene  Hydra  zur  Untertriaszeit  ebenfalls 
Meeresbedeckung  gehabt  haben  wird,  wenn  schon  in  Attika 
altersgieiche  Sedimente  zum  Niederschlag  kamen. 

Zwei  jungpalaozoische  Diskordanzen,  eine  etwa  im  Unter- 
karbon  und  eine  weitere  etwa  in  der  Neodyas,  waren  daher 
auch  im  siidostlichen  Hellas  moglich  und  erinnern  an  ahnliche 
Verhaltnisse  in  den  karnischen  Alpen,  wo  man  eine  zwischen 
Unter-  und  Oberkarbon  und  eine  zwischen  Trogkofelschichten 
und  Groedenerschichten  gelegene  Diskordanz  annimmt. 

Wahrend  diese  Annahme  auf  Euboa  zutrelfen  diirfte, 
spricht  auf  Hydra  manches  gegen  eine  eventuelle  Diskordanz 
und  Faltung  zwischen  Dyas  und  Trias.  So  wurde  bei  den 
dortigen  Dyas-  und  Triasschichten  ein  durchweg  gieichsinniges 
Streichen  und  Einfallen  beobachtet  (vgl.  S.  555  u.  557).  Nun 
erstreckt  sich  diese  Beobachtung  ja  allerdings  nur  auf  einen 
engumgrenzten  AufschluB  einer  zerstiickelten  isolierten  Gebirgs- 
scholle  und  kann  nicht  ohne  weiteres  verallgemeinert  werden. 

Dann  muB  man  diese  lokalen  Verhaltnisse  auch  unter 

dem  weiteren  Gesichtsfelde  der  damaligen  allgemeinen  Ver- 
teilung  YOn  Meer  und  Land  beurteilen. 

So  ist  zunachst  festzuhalten,  dafi  der  Taurus,  wo  die  Ober- 
kreide  iiber  Kohlenkalk  transgrediert,  wahrend  des  ganzen 
weiteren  Palaozoikums  und  Mesozoikums  als  festes  Land  am 

Nordrande  des  zentralen  Mittelmeeres  oder  Tethysmeeres  her- 
vorragte,  wahrend  wir  gesehen  haben,  dai3  Hydra  und  iiber- 
haupt  ein  groJJer  Teil  des  ostlichen  Hellas  (Othrys,  Euboa, 
Attika)  zur  Oberkarbonzeit  vom  Meere  iiberflutet  waren  und  dafi 
Hydra  auch  zur  alteren  Dyaszeit  im  Bereiche  dieses  zentralen 
Mittelmeeres  lag  und  in  offener  Meeresverbindung  sowohl  mit 
Sizilien,  wie  mit  dem  fernen  Osten  stand. 

')  Vgl.  hierzu  J.  Depkat:  Bull.  soc.  geol.  de  Prance.  4.  Sor.,  1903, 
Bd.  Ill,  S.  229—243,  iDsbesondere  S.  235. 
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Aber  nicht  weit  nordlich  von  Hydra  brandete  dieses  Meer 
an  den  Kiisten  eines  festen  Landes  bzw.  einer  Insel;  denn 
Euboa  lag  zur  Dyaszeit  trocken  imd  stand  damals  yielleicht 
im  Ziisammenhang  mit  der  taurischen  Insel. 

Dieses  Yerlialtnis  bielt  auf  Euboa  yermutlicli  noch  wahrend 
der  Untertrias  an,  wahrend  in  Attika  zur  Untertriaszeit  eine 
litorale  Meeresfauna  lebte  und  uns  in  ihren  Resten  erhalten  blieb. 

Es  ware  unter  diesem  Gesichtspunkte  also  sehr  leicht 
mogiich  gewesen,  daB  die  Nordkiisten  des  zentralen  Mittel- 
meeres  audi  wahrend  der  Oberdyas  nicht  weiter  nach  Siiden 
vorgeschoben  waren  und  der  Riickzug  des  Meeres  sich  nicht 
bis  in  die  Breiten  von  Hydra  erstreckte. 

Hydra  ware  also  in  diesem  Fall  wahrend  der  ganzen 
Epoche  des  Karbons,  der  Dyas  und  der  Trias  ununterbrochen, 
Oder  wenigstens  annahernd  ununterbrochen,  vom  Meere  iiberflutet 

geblieben. 
Dies  erscheint  um  so  naheliegender ,  als  die  Triastrans- 

grcssion  im  Yerlaufe  der  Triasperiode  yon  Euboa  weiter  nach 
Nordosten  vorriickte;  denn  in  Mysien  transgrediert  erst  die 
Obertrias  iiber  steil  aufgerichtetes  Oberkarbon.  Das  Bosporus- 
Gebiet  erlangte  dagegen  schon  zur  Untertrias  wieder  Meeres- 
bedeckung,  lag  aber  wahrend  des  Karbons  und  der  Dyas  trocken. 

Zur  weiteren  Klarung  dieser  Verhaltnisse  sind  natiirlich 
noch  genauere  Untersuchungen  der  Grenzbildungen  zwischen 
Dyas  und  Trias  erforderlich,  und  zwar  an  giinstigeren  und  in 
vertikaler  Richtung  zusammenhangenderen  Aufschliissen,  als  sie 
mir  auf  Hydra  geboten  waren. 

Spezieller  Teil. 

Diesen  allgemeinen  Ausfiihrungen  schlieBe  ich  eine  kiirze 
spezielle  Beschreibung  meiner  Reisewege  an.  Die  folgende 
Darstellung  bildet  die  Fortsetzung  und  Erganzuug  meiner 
friiheren  Abhandlung  iiber  Hydra  im  Jahrb.  der  Osterr.  Geol. 
R.  A.  1910,  Bd.  60,  Heft  3,  S.  467—497. 

Strecke  1. 

Von  Hydra  zur  See  iiber  Molos  nach  Hagios  Georgios 

und  zuriick  auf  dem  Landvvege  iiber  Soieri  -  Episkopi- 
Palamida- Vlicho. 

Die  Landroute  von  Hydra  nach  Palamida  wurde  bereits  in 
meiner  friiheren,  oben  zitierten  Abhandlung  beschrieben.  Der 
Weg  koramt  in  der  uordostlich  von  Vlicho  gele^oiien  Talscliliicht 

zur  Kiiste  lieriinter  und  folgt  ihr  von  da  bis  I'alauiida. 
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Die  Kiiste  zwischen  dem  Hafen  von  Hydra  imd  der  eben 
erwahnten  Talsclilucht  setzt  sich  aus  grauen  Kalken  zusammen, 
die  die  siidwestlicbe  Fortsetzimg  der  Zlambachkalke  Yon 
Mandraki  darstellen. 

Diese  obertriadischen  Kalke  entbielten  bei  Mandraki 

zahlreiche  bezeichnende  Korallentypen,  wie  Thecosmilia  fe'nestrata 
Reuss,  Thecosmilia  Oppeli  Reuss,  Coccophylhim  acantliophorum 
Frech.  Dazu  treten  jetzt  nocli  StylophyUopsis  Mojsvari  Frech 
unci  Spongiomorpha  acyclica  Frech. 

Diese  Arten  sprechen  fiir  Aquivalente  der  obernoriscben 
Zlambachschichten ,  wie  icb  bereits  aber  bemerkte,  diirften  die 
machtigen  Kalkmassen  des  nordostlichen  Hydras  aiich  noch 
rliatische  Anteile  in  sich  yereinigen. 

Die  obertriadischen  Korallenkalke  bilden,  wie  gesagt,  das 
nordostliche  Drittel  yon  Hydra,  und  zwar  genauer  den 
nordlich  der  Linie  Hydra — Hagia  Triada — Hagios  Nikolaos  ge- 
legenen  Teil.  Siidlich  dieser  Grenzzone,  die  auch  durcli  den 
Yerlauf  der  yon  den  Korallenkalken  diirch  eine  Yerwerfiing 
gescbiedenen  Bulogkalke  bezeicbnet  wird,  stehen  Keratophyrtuife 
und  Schiefer-  bezw.  Kieselgesteine  an. 

Landeinwarts  yon  der  Kalkbarriere  zwischen  dem  Hafen 

yon  Hydra  und  der  Talschlucht  nordostlich  Ylicho  folgen  rote 
Hornsteine  und  untergeordnete  rote  Schiefertone  bzw.  hellrote, 
diinnschichtige  Kalke,  ein  Zug  weicherer  Gesteine ,  den  die 
StraBe  yon  Hydra  bis  zu  der  genannten  Schlucht  benutzt. 
Dahinter  erheben  sich  dann  die  aus  den  karnischen  Platten- 
kalken  und  Hornsteinen  bestehenden  Hohen  des  H.  Ilias. 

Wie  bereits  in  meiner  friiheren  Arbeit  ausgefiihrt,  besteht 
der  Kiistensaum  zwischen  dem  Palamidatal-Vlichotal  und  dem 
nordostlichen  Paralleltal,  in  dem  die  Strafie  ans  Meer  herunter 
kommt,  gleichfalls  aus  steilgestellten  roten  Hornsteinen,  hinter 
denen  graue,  aus  denselben  obertriadischen  Korallenkalken  be- 
stehende  Kalkberge  aufstreben. 

In  den  grauen  Kalken  der  Gegend  yon  Vlicho  finden  sich 
gleichfalls  Korallen,  meist  Thecosmilien,  doch  ist  ihre  Struktur 
in  der  Regel  undeutlich  erhalten.  Aufierdem  wurden  auch 
Daonellen,  allerdings  nur  in  losen  Kalkstiicken  beobachtet. 

Der  Lagerung  und  Verteilung  der  einzelnen  Bildungen 
nach  fallt  die  Schlucht  nordostlich  Vlicho  mit  einer  Yerwerfung 
zusammen;  denn  der  obertriadische  Kalk,  der  urspriinglich  wohl 
einem  geschlossenen  Zuge  angehorte,  wird  hier  durch  roten 
Hornstein  getrennt. 

Nachzutragen  ware  noch,  daB  in  der  Brandungszone 
zwischen  dem  Ylichotal  und  jenem  nordostlichen  Paralleltal  an 

Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1912.  35 
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zwei  Punkten  griiner  Keratophjrtuff  zu  Tage  tritt,  d.  h.  der 
gieiche  Tuff,  auf  dem  aiich  ein  groBer  Teil  der  Stadt  Hydra 
erbaut  ist.  Hier  Terdeckt  leider  die  Bebauung,  dort  Gehange- 
schutt  die  Lagerungsverhaltnisse  des  Tuffes  zu  den  roten  Horn- 
stein  en. 

Siidwestlich  Ton  Palamida  wird  die  Yorspringende  Steil- 
kListe  aus  den  in  schroffen  Kliffs  abstiirzenden  grauen  Kalken 
gebildet.  In  der  Brandungszone  haben  sich  teilweise  noch 
Reste  der  durch  eine  Yervverfung  vom  Kalk  geschiedenen  roten 
Hornsteine  erbalten. 

Die  Einbucbtung  YOn  Molos  entspricbt  gieicbfalls  einer 
QuerYerwerfung.  Der  westlicbe  Yorsprung  der  Molosbucht  be- 
steht  bauptsachlich  aus  grauen  Oolithkalken  YOn  derselben 
Bescbaffenheit,  wie  bei  Episkopi.  An  der  Spitze  dieses  Yor- 
sprungs  treten  graue,  klotzige  KalkOi  auf,  wie  sie  ofters  in  Yer- 
bindung  mit  Fusulinenkalken,  z.  B,  aucb  auf  dem  bier  der  Kiiste 
Yorgelagerten  Inselchen  Platonisi  angetroffen  wurden.  Jedenfalls 
kommen  auch  in  der  Molosbucht  Scbiefergesteine  Yor,  die  den 
Karbonschiefern  habituell  Yollkommen  gieichen.  Im  Grunde 
der  Bucht  steigt  landeinwarts  das  Kalkgebirge  an;  die  karniscben 
Piattenkalke  Yon  H.  Marina  streichen  bis  zur  QuerYerwerfung 
Yon  Molos  durcb. 

Yon  Molos  bis  zu  dem  Yorsprung  ostlicb  Yon  Pettas  bestebt 
der  Kiistensaum  wiederum  aus  den  roten,  zerriitteten  Hornsteinen 
und  Scbiefern,  die  Hange  sind  mit  Aleppokiefernwald  bestanden, 
aus  dem  dunkle  Kalkscbroffen  herausragen. 

Besonderes  Interesse  beansprucbt  die  Zusammensetzung 
der  gegeniiber  der  Ostspitze  YOn  Pettas  Yorspringenden  Punta. 

Hier  steben  namlicb  (nordostlich  Yon  H.  Georgios)  wieder 
die  schon  friiber  Yon  mir  auf  der  Insel  nachgewiesenen  roten 
Bulogkalke  an. 

Die  roten  Bulogkalke  bilden  den  Kopf  des  hammerformigen 
oder  besser  beilformigen  Yorsprunges.  Die  dicken  Banke  sind 

senkrecbt  aufgerichtet  (Streichen  W-0  bis  Nord  80"  bis  60^  Ost; 
senkrecht  bis  steil  sudlich  geneigt)i). 

An  der  Stirn  des  Yorsprunges  selbst  sind  den  Bulog- 
kalken  in  der  Brandungszone  noch  lichte,  dickbankige  Kalke 
Yorgelagert,  z.  T.  mit  rotem  Hornstein. 

Die  Fossilfiihrung  der  roten  Bulogkalke,  die  auch  mit  hell- 
grauen  Lagen  wechseln,  ist  gering  und  beschrankt  sich  auf 
einige  wenige,   aber  desto   wichtigere   Arten,   die  mit  Yieler 

')  Bfti  den  ini  speziellen  Teil  angefiihrten  Streichrichtungen  handelt 
es  sich,  soweit  niclits  anderes  bemerkt,  uni  observiertes  Streichen. 
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Miihe  ausdem  harten,  splitterig  brechenden  Kalk  herausprapariert 
warden.  Ich  bestimmte  aus  meiner  Sammlung  von  da  die  folgen- 
den  Spezies: 

1.  Protrachyceras  Cholnokyi  Frech.    (Textfig.  2.) 
2.  Sageceras  Haidingeri  Hauer  var.    Walteri  Mojs  emend. 

Renz. 

3.  Proarcestes  spec,  (haufige  Durchschnitte). 
4.  Ortlioceras  multilahiatum  Hauer. 

Wiclitig  ist  hierunter  vor  allem  das  Yorkommen  des 
Protrachyceras  Cholnokyi  Frech,  eine  Art,  die  dem  Protrachyceras 
Reitzi  BocKH  aus  den  Buchensteiner  Schichten  sekr  nahesteht 

und  sich  davon  nur  diirch  die  gedrangter  stehenden,  schmaleren 
Rippen  und  durch  das  Fehlen  oder  vielmehr  durch  eine  bis  zur 
bloBen  Knotenbildung  reduzierte  Abschwachung  der  Extern- 
stacheln  untersclieidet.  Beide  Protrachyceren,  Protrachyceras  JReitzi 
BocKH,  wie  Protrachyceras  Cholnokyi  Frech,  sind  fiir  die  Bucben- 
steiner  Schichten  (Bakony)  bezeichnend. 

Ich  Terweise  hierbei  gleichzeitig  noch  auf  die  groBe  auBere 
Ahnlichkeit  zwischen  Protrachyceras  Cholnokyi  Frech  und Anolcites 
doleriticus  Mojs.  var.  Antigonae  Renz,  den  ich  kiirzlich  aus  den 
Wengener  Kalken  der  Argolis  (Asklepieion)  beschrieb.  (Vgh 
Carl  Renz,  Die  mesozoischen  Faunen  Griechenlands  I.  Teil. 
Die  triadischen  Faunen  der  Argolis.  Palaeontographica  Bd.  58 
(1910),  S.  50.  Taf.  II,  Fig.  4  u.  5.) 

Abgesehen  von  Protrachyceras  Cholnokyi  ist  die  Fossilfiihrung 
an  dem  Yorsprung  gegeniiber  von  Pettas  recht  kiimmerlich,  es 
handelt  sich  aber  zweifellos  auch  hier  um  dieselbe  rote  Kalk- 
entwicklung,  die  ich  sonst  noch  auf  der  Insel  Hydra,  so  bei 
Hagia  Irene,  auf  der  Hohe  zwischen  Hydra  und  dem  Kloster 
Hagios  Nikolaos,  so  wie  in  der  Tsingri-Bucht  beob- 
achtet  habe.  Yon  alien  diesen  Aufschliissen  liegt  mir  eine 

typische  Buiogkalkfauna  vor.  (Ygi.  hierzu  noch  S.  561 — 565, 
571—572.) 

Das  Yerbindungstiick  zwischen  dem  Bulogkalk  und  dem 
eigentlichen  Kiistenrand  besteht  aus  weicheren  Gesteinen, 
die  bis  auf  einen  schmalen  Isthmus  vom  Meere  ausgenagt 
wurden,  wahrend  der  harte  Bulogkalk  selbst  mauerartig,  einem 
nach  Westen  zu  ins  Meer  hinausreichende  Molo  vergleichbar, 
stehen  blieb. 

Hierdurch  entstand,  besonders  auf  der  Westseite  des  Yor- 
sprungs,  eine  kleine  Einbuchtung. 

Nach  den  Aufschliissen  in  dieser  Bucht  schlieBen  sich  im 

Siiden    an     den    Bulogkalk    zunachst    rote.   Hornsteine  an, 

35* 
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gieichfalls  senkrecht 
tophyrtiiffe. 

stehend,  imd  hieran  griine,   dichte  Kera- 

Dann  folgt  rotgelber  Schutt 
und  am  Ansatz  des  Yorsprunges 
gelberSchieferyom  Habitus  der 
Carbonscbiefer,  binter  dem  end- 
licb  die  grauenKalke  deseigent- 

Fig.  1. 
Pri)trachyceras  C/tol/iokyi  Frech  aus 
den  Buchensleiner  Schichten  des 
Malomvolgj  bei  Fels6-6rs  (Forras- 
hegj).  Kopie  nach  F.  Frech  inNeue 
CephalopodcD  aus  den  Buchen- 
steiner  -  Wengener  und  Raibler- 
Schichten  des  siidHchen  Bakony. 
Resultate"  der  wissenschaftlichen 
Erforschung  des  Balatonsees  Bd.  T, 
1.  Teil.  Palaeont.  Anhang  Taf.  II, 

Fig.  5  b. 

Fig.  2. 
Protracliyceras  Cholnokiji  Frech  aus 
den  roten  Bulogkalken  des  siid- 
westlichen  Hydras,  gegenuber  der 
Ostspltze vonPettas.  Naturl.  G-roBe. 

Sammlung  C.  Renz. 

lichen  Nordabhanges  der  Insel 
aufsteigen. 

Auf  der  Ostseite  des  Yor- 
sprunges   treten    neben  den 

Keratophyrtuff  nocb  dunklere, 
braime  Gesteinspartien,  aucb  wecbselt  der  rote  Kiesel  mit  belleren 
und  gelblicben  Kallcen. 

Das  braune  Gestein  gieicbt  nach  L.  Milch  makroskopisch 
einem  massigen  Keratophyr;  das  bunte,  oberfiachlich  locherige 
Gestein  erinnert  fiir  das  unbewaffnete  Auge  an  einen  Tuff,  im 
Schliffe  liefi  sich  der  Tuffcharakter  jedoch  nicht  nachweisen; 
das  stark  zersetzte  Gestein  hat  groBe  Ahnlichkeit  mit  den  ba- 
sischeren  Gliedern  der  osthellenischen  Keratophyrreihe  (porphy- 
ritischer  Charakter),  so  dafi  es  eventuell  aus  groBen  Lapilli 
eines  derartigeu  Gesteins  bestehen  kann. 

Ostlich  Yon  dem  Bulogkalkkap,  gegenuber  der  Ostspitze 
von  Pettas,  steht  an  der  Kiiste  in  seiner  Fortsetzung  noch  ein 
weiterer  Rest  der  Bulogkalke  an. 

In  entgegengesetzter  Richtung  besteht  die  Kiiste  bis  Hagios 
Georgios    aus    grauem,    massigem   Kalk.     Zwischen  Hagios 
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Georgios  imd  dem  Bulogkalkfundort  sticht  in  der  Brandungs- 
zone  nochmals  ein  Fleck  der  griinen  Keratophyrtuffe  heraus. 

Die  auf  dem  Kopfe  stehenden  Bulogkalke  sind,  ebenso 
wie  die  gieichfalls  steil  aufgerichteten  roten  Bildungen,  triadi- 
sche  Reste,  die  in  dem  Graben,  der  dem  Kanal  zwischen  Pettas 
und  Hydra  entspricht,  zwischen  den  emporstrebenden  palaozo- 
ischen  Horsten  eingebrochen  sind. 

Nordlich  der  in  einer  Bucht  im  sijdwestlichsten  Teil 

Yon  Hydra  gelegenen  Kapelle  H.  Georgios  wird  die  Kiiste  im 
einzelnen  zunachst  aus  schwarzgrauem  Kalk  gebildet,  dann  folgt 
Reibungsbreccie,  dann  grau weiBer,  etwas  kieselhaltiger,  kristalliner 
Kalk  (z.  T.  dolomitisiert)  vom  Habitus  des  Fusulinenkalkes  bezw. 
weissen  Dolomites  auf  Stavronisi. 

Die  Kalke  fallen  scheinbar  gegen  die  See  zu  ein.  Das  die 
Bucht  Yon  Hagios  Georgios  im  Nordosten  abschliei3ende  Kap 
setzt  sich  wieder  aus  grauem,  massigem,  halbkristallinem  Kalk 
zusammen. 

Das  siidlich  von  H.  Georgios  aufsteigende  Gebirge  besteht  aus 
meist  dunkeln  Dolomiten  bezw.  dolomitischen  Kalken.  Es  handelt 

sich  um  dieselben  Bildungen,  die  ich  schon  friiher  zwischen  Kli- 
maki  und  Hagios  Taxiarchis  angetroffen  habe  und  die  auch 
auf  Amorgos  wiederkehren.  In  meinen  friiheren  Abhandlungen 
ist  auf  Grund  einer  Reihe  von  Analysen  die  genauere  chemische 

Zusammensetzung  der  dolomitischen  Gesteine  angegeben^). 
Eine  weitere  Analyse  folgt  auf  S.  551. 

Bei  der  Kapelle  H.  Georgios  schlieBen  sich  in  hoherem 
Niveau  gelbgrune  oder  gelbgraue  Schiefertone  und  Sandsteine 
an,  die  bei  west-ostlichem  Grundstreichen  recht  gestort  sind 
und  senkrecht  stehen. 

Nach  einer  Zwischen!  age  von  Breccien  oder  Konglomeraten 
folgen  graue  Quarzite,  die  mit  den  Quarziten  oder  quarzitischen 
Sandsteinen  von  Episkopi  zu  indentifizieren  sind.  Wie  bei 
Episkopi  kommen  die  ebenfalls  gestorten  Quarzite  auch  hier 
zusammen  mit  den  gleichen  Schiefern  vor. 

Der  Yorsprung  nordlich  der  Kapelle  besteht  aus  groben 
Blocken  eines  massigen,  grauen  Kalkes.  Trotz  eifrigen  Suchens 
konnten  darin  keine  Fusulinen  ermittelt  werden,  obwohl  er 
lithologisch  den  Fusulinenkalken  von  Platonisi  usw.  vollig 
gleicht. 

Im  Grunde  der  Bucht  siidwestlich  von  H.  Georgios  grenzen 
in  der  Brandungszone  an  den  Dolomit  des  Kammes  schwarze, 

')  Carl  Renz:  Stratigraphische  Untersuchungen  im  griechischen 
Mesozoikum  und  Palaozoikum.  Jahrb.  der  Osterr.  Geol.  R.-A.  1910, 
Bd.  60,  Heft  3,  S.  476,  502  u.  514. 
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blockartig  abgesonderte  Kalke  mit  weifiem  Kalkspatgeader 
und  oolithischer  Struktur  an,  zweifellos  durcli  eine  Yerwerfung 
von  dem  Dolomit  des  Hinterlandes  geschieden. 

Das  Kap  im  Westen  der  Bucht  yon  H,  Georgios  besteht 
aus  grauem,  massigem,  von  weifiem  Kalkspatgeader  durchzogenem 
Kalk. 

Yon  H.  Georgios  kehren  wir  auf  dem  Reitpfad  liber  das 
Gebirge  nacb  Hydra  zuriick.  Der  Weg  fiihrt  zunachst  am 
Westbang  der  bei  H.  Georgios  von  Siidost  herabkommenden 
Talscblucbt  hinauf  zum  Kamm  der  Insel.  Die  Hange  sind  mit 
Aleppokiefernwald  bestanden,  das  Gestein  ist  durcliweg  ein 
dunkelgrauer  Dolomit  (bzw.  dolomitisierter  Kalk),  der  mit 
mittlerer  Neigung  nach  Norden  fallt. 

Das  Streichen  ist  dasselbe,  wie  oben  auf  dem  abgeplatteten 
Kamm,  wo  die  Dolomite  bei  senkrechter  Stellung,  aber  aucli 
mit  massigem  Nordfallen  N  60  bis  70  Ost  streicben.  Yoriiber- 
gehend  wurde  auch  flacb  siidliches  Fallen  beobacbtet. 

Der  Kamm  der  Insel  bildet  im  Siidosten  von  H.  Georgios 

eine  Einsenkung.  Im  Nordosten  steigt  er  von  bier  ab  zu  be- 
trachlicberen  Hohen  an.  Nach  Siidwest  lauft  der  eigentliche 
Kamm  in  der  Alexandros  gegeniiber  gelegenen  Landzunge  aus, 
wahrend  sicb  die  Halbinsel  des  Bistikaps  wieder  mit  groBeren 
Erhebungen  im  Westen  angiiedert. 

Auf  der  Kammbobe  siidostlich  Hagios  Georgios  (NNW  von 
Tsingri)  sind  den  gebankten,  dunkelgrauen  Dolomiten  bezw. 
dolomitiscben  Kalken,  die  die  ganze  Landzunge  bis  zum  Kap 
gegeniiber  Alexandros  bilden,  auskeilende  schwarze  Zwischen- 
lagerungen  eingescbaltet,  die  total  von  Fusulinellen  erfiillt  sind. 
Es  bandelt  sicb  um  dieselben  Eusulinellenscbicbten,  die  den 
petrograpbiscb  gieicben  Dolomiten  zwiscben  Hagios  Taxiarchis 
und  Klimaki  eingelagert  sind.  (Ygi.  Cakl  Renz:  Strati- 
grapliisclie  Untersuchungen  im  griecbiscben  Mesozoikum  und 
Paliiozoikum.  Jabrb.  der  Osterr.  Geol.  R.-A.  1910,  Bd.  60, 
S.476.  —  CaklRenz:  Neue  geologiscbe  Forscbungen  in  Griechen- 
land.  Zentralbl.  fiir  Min.  usw.  1911,  S.  295—296  und  diese 
Abbandlung  S.  570.) 

Die  Fusulinellenscbicbten  auf  der  Kammbobe  siidostlich 

Hagios  Georgios  enthalten  auBerdem  noch  Bellerophonten. 
Wie  schon  friiher  erwahnt,  diirften  diese  charakteristischen 

Fusulinellen  fiir  ein  altdyadisches  Alter  der  betreffendeu  Dolo- 
mite sprechen.  Es  handelt  sicb  um  eine  bisher  noch  nicht 

beschriebene  Art,  die  nach  unserer  heutigen  Keuntnis  sonst 
nur  noch  in  der  japanischen  Dyas  auftritt. 
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Auf  Hydra  ist  die  Existenz  der  Dyas  ja  auch  sonst  durch 
palaeontologische  Beweise,  d.  h.  durcli  die  charakteristischen 
Lyttonienkalke  von  Episkopi  sichergestellt. 

Der  Nachweis  eines  dyadischen  Alters  der  die  Fusu- 

linellenhaltigen  Partien  einschliefienden'  Dolomite  vod  Hydra 
ware  jedoch  auch  insofern  YOn  betrachtlicher  Wichtigkeit, 
als  habituell  vollkommen  gleiche  Bildimgen  auf  der  Insel 
Amorgos,  in  dem  Grabenbruch  von  Kryoneri,  wiederkehren. 
Auf  Amorgos  wurden  indessen  nocb  keine  Fossilien  aufgefunden, 
doch  ist  die  lithologische  Abnliclikeit  der  beiderseitigen 
Dolomit-Entwicklung  so  groi3,  da6  ich  an  ihrer  Identitat 
nicht  zweifle, 

Selbst  wenn  aber  die  Eusulinellenkalke  scblieBlich  auch 

karbonisch  waren,  so  wurde  dies  ihrer  Bedeutung  fiir  Amorgos 
keinen  Eintrag  tun^  da  auf  Amorgos  iiberhaupt  bislang  noch 
jegliche  Fossilfunde  fehlen. 

Zum  Yergleich  fiihre  ich  hier  noch  die  Ergebnisse  der 
Analyse  einer  Dolomitprobe  an,  die  den  dolomitischen  Gesteinen 
der  Kammhohe  siidostlich  von  Hagios  Georgios  entnommen  ist. 
Das  analysierte  Gestein  enthielt  auch  Fusulinellen. 

SiOs  . 

CaO  . 

MgO  . Na,0  . 
co;.  . 

0,489  Proz. 0,120  „ 
49.298  „ 
5,365  „ 
kleiner  Rest 
44,625  Proz. 

99,897  Proz. also 

CaCOs  ....    88,032  Proz.  - 
MgCOs     .    .    .    11,267  „ 

Es  handelt  sich  also,  wie  auch  die  Analyse  ergab,  um 
einen  dolomitischen  Kalk  und  nicht  um  reinen  Dolomit.  Die 

Analysenzahlen  einer  Probe  des  dolomitischen  Fusulinellen- 
gesteins  von  H.  Taxiarchis  stimmen  nicht  ganz  mit  den  obigen 

Werten  iiberein.  (Vgl.  Carl  Renz:  Stratigraphische  Unter- 
suchungen  im  griechischen  Mesozoikum  und  Palaozoikum. 
Jahrb.  der  Osterr.  Geol.  R.-A.  1910,  Bd.  60,  S.  476.  Auf  Seite 
502  und  514  derselben  Abhandlung  sind  Analysen  der  petro- 
graphisch  ahnlichen  dolomitischen  Kalke  der  Insel  Amorgos 
angegeben,  auf  die  gleichfalls  verwiesen  sei.  Hier  ist  der 
Gehalt  an  MgO  ebenfalls  groBer.) 

Trotz  der  schwankenden  Beimengungen  an  Magnesium- 
karbonat  konnen  die  betreffenden  dolomitischen  Kalke  wohl 

unbedenklich  parallelisiert  werden. 
Die  verschiedene  fazielle  Ausstattung  der  vermutlich  unter- 
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dyadischen  Fusulinellenschicliten  Yon  Hydra,  besonders  jener 
iin  Siidwestteil  der  Insel,  und  der  wohl  zweifellos  der  Palao- 
dyas  angehorenden  Neoschwagerinenkalke  des  benachbarten 
Pettas  ist  natiirlicli  auffallend. 

Es  handelt  sich  hierbei,  wie  unten  noch  genauer  ausgefiihrt 
werden  wird,  um  lichtgraiie,  etwas  kieselhaltige  Kalke  mit  Fu- 
sulinellen,  Fusulinen  und  Neoschwagerinen,  wie  FusuUna  joyonica 
Glimbel,  NeoscJiwagerma  craticulifera  Schavagek  und  Neoscliwage- 
rina  glohosa  Yabe, 

Vermutlich  diirften  die  schwarzen  Fusulinellenkalke  und 

die  dunkelgrauen  Lyttonienkalke  von  Hydra,  sowie  die  helleren 
Neoschwagerinenkalke  von  Pettas  (Stavronisi,  Trikeri,  Platonisi) 
verschiedene  Horizonte  der  Dyas  reprasentieren,  wobei  die  Lyt- 

tonienkalke nach  dem  Profil  von  Pettas  hoher  liegen  Aviirden, 
als  die  Neoschwagerinenkalke. 

Es  sei  aber  jedenfalls  noclimals  betont,  da6  ein  dyadisches 
Alter  der  hydriotischen  Fusulinellenschichten  noch  nicht  sicher 
ist,  wenn  auch  die  vorliegende  Fusulinellen-Art  nach  bis- 
heriger  Erfahrung  sonst  nur  noch  in  der  japanischen  Palao- 
dyas  wiederkehrt.  Die  Fusulinellen  an  sich  besitzen  ja  eine 
ziemliche  vertikale  Ausdehnung  und  reichen  auch  weit  in  das 
Carbon  hinunter,  in  wieweit  die  einzelnen  Arten  niveaubestandig 
sind,  entzieht  sich  zunachst  noch  der  Beurteilung,  Nach  dem 
bisher  bekannten  Profilen  (Pettas)  konnten  die  Fusulinellen- 

kalke entweder  jiinger,  wie  die  Naoschwagerinenkalke  oder  alter, 
wie  die  obercarbonischen  Fusulinenkalke  seiu. 

Wie  erwahnt,  steigt  der  Kamm  des  hydriotischen  Gebirgs- 
rackens  im  Osten  von  diesem  Fusulinellenfundpunkt  betracht- 
lich  an.  Der  Weg  nach  Hydra  erklimmt  zunachst  langs  einer 
dunklen  Kalkmauer  (siidlich  vom  Weg)  eine  den  Sudabsturz 
des  siidwestlichen  Inselteils  etwa  auf  halber  Hohe  begleitende 
Schieferzone.  Diese  schmale  Schieferzone  verschwindet  jedoch 
beim  Beginn  der  schon  erwahnten,  vom  Kamm  in  nordwestlicher 
Richtung  nach  Hagios  Georgios  hinabziehenden  Schlucht. 
Der  Weg  benutzt  danu  bis  zur  Einsenkung  von  Soieri  im 
wesentlichen  diesen  weichen  Schieferstreifen.  Die  meist  dunkeln 

oder  graugiiinen  Schiefer  fallen  in  der  Kegel  steil  nach  Nord. 
Der  untere  Teil  der  Steilkiiste  wird  von  den  A^on  Soieri  her- 
iiberstreichenden  hornsteinreichen  Plattenkalken  gebildet.  Pe- 
trograpliisch  handelt  es  sich  um  dieselben  Bildungen,  die 
unterhalb  Hagia  Marina  Halobien  und  Daonellen  fiihren.  Ober- 
halb  des  Schieferstreifens  diirften  im  wesentlichen  dunkle 

Oolithkalke,  wie  sie  auch  bei  Episkopi  beobachtet  wurden,  den 
Inselkamm  ziisammensetzen.     Es   haudelt  sich   um   ein  total 
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yerworfenes  Bruchgebiet,  was  auch  schon  daraus  hervorgeht, 
da6  der  Schieferstreifen  bei  der  Erniedriguiig  des  Kammes 
siidostlich  Hagios  Georgios  verschwindet. 

Auf  dem  weiteren  Wege  bis  Soieri  wurden  noch  graugelbe 
Saadsteine  mit  Versteinerungsresten,  dann  dunkle,  gelbe  und 
griinliche  Schiefer  mit  dunkeln  Oolithkalkbrocken,  sowie  Quarzite, 
wie  bei  Episkopi  imd  Hagios  Georgios,  beobachtet.  Streichen 

meist  W-0,  Fallen  init  mittlerer  Neigung  (45^)  nach  Nord. 
Der  Weg  wendet  sich  oberhalb  der  Schlucht  von  Hagios 

Nikolaos  landeinwarts  zu  einer  Einsattelung  des  Kammes  west- 
lich  der  Gehofte  von  Soieri.  Das  ganze  Gebirge  ist  mit  Aleppo- 
kiefernwald  bestanden. 

Bei  der  Einsattelung  von  Soieri  iiberlagern  weiBe,  tuffige 
Kalke  mit  Brocken  alteren  Gesteins  das  Untergrandgcstein, 
das  wieder  aus  den  dunkeln  Dolomiten  zu  bestehen  scheint. 

Im  Osten  der  Einsattelung  erheben  sich,  scharf  abschneidend, 
hellgraue  Kalke  von  marmorartigem  Habitus,  auf  denen  das 
Gehoft  erbaut  ist. 

Der  Kalk  ahnelt  in  jeder  Hinsicht  den  Kammkalken  des  mitt- 
leren  Inselteiles,  aber  auch  gewissen  jungpalaozoischen  Kalken  auf 
Alexandros  und  Stavronisi,  so  da6  sein  Alter  bei  dem  Mangel 
an  palaontologischem  Material  hier  noch  nicht  mit  Sicherheit 
bestimmt  werden  konnte. 

Die  Senke  von  Soieri  bezeichnet  jedenfalls  einen  deutlichen 
tektonischen  Abschnitt. 

Aus  den  weiBgrauen  Kalken  von  Soieri  gelangt  man  auf 
dem  Weiterweg  unmittelbar  in  die  oben  erwahnten  plattigen 
Hornsteinkalke,  die  auf  ein  kurzes  Stuck  die  Kammhohe  zu- 
sammensetzen  und  nach  der  Bucht  von  Hagios  Nikolaos  hin- 
unterstreichen,  indem  sie  die  Westwand  der  nach  dieser  Kapelle 
hinabfallenden  Schlucht  zusammensetzen.  Hier  oben  sind  die 

Hornsteinplattenkalke  bei  meist  senkrechter  Stellung  stark  ge- 
stort;  daher  bleibt  ihr  stratigraphisches  Yerhaltnis  zu  den 
massigen,  weifigrauen  Kalken  unklar.  Ihr  Streichen  wurde  mit 
N  45  Ost  abgelesen,  sie  schwenken  aber  bald  bei  nordlichem 
Fallen  wieder  in  die  Nordostrichtung  ein. 

Die  hornsteinfiihrenden  Bildungen  erinnern,  wie  gesagt, 
an  die  karnischen  Halobien-  und  Daonellenschichten  unterhalb 

Hagia  Marina.  Bei  Soieri  wurden  auch  rote  Hornsteinzwischen- 
schaltungen  beobachtet,  alles  ist  aber  stark  gewunden  und 
zerriittet.  Da  an  dem  Ostabsturz  der  nach  Hagios  Nikolaos 
hinabfallenden  Talschlucht  wiederum  die  weiBgrauen  Kalke,  wie 
bei  Soieri  anstehen,  so  bilden  die  letzteren  wohl  niir  eine 
Zw'ischenscholle  bezw.  einen  Zwischenliorst. 
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Der  Weg  fiihrt  Yon  Soieri  weiter  in  dem  Hornstein-Platten- 
kalk  und  wendet  sich  in  ihm  hiniiber  auf  den  nordlichen 

Kammhang  der  Insel.  Hier  kommen  unter  den  grauen  Horn- 
stein -PI  attenkalken  nochmals  die  rotgefarbten  Partieen  zum 
Yorschein^),  wie  sie  aucb  bei  Hagi a  Marina  vorkommen.  Dann 
tritt  der  Saumpfad  in  die  grauen  bis  weiBgrauen,  marmorartigen 
Kalke  iiber,  die  nimmelir  auch  bier,  wie  im  mittleren  Insel- 
drittel,  die  Bildung  der  Kammbohe  iibernehmen. 

Die  den  Kamm  bei  Soieri  in  einer  Breite  von  zirka  500m  iiber- 
querendeHornstein-Plattenkalk-Zone  streichtyon  bier,wesent]icli 
an  Breite  verlierend  noch  nacb  H.  Nikolaos  (Tsingri)  weiter. 
Die  wechselnde  Breite  laBt  auf  Verwerfungen  hezw.  auf  Yer- 
werfungen  beruhenden  Scbichtenwiederholungen  innerbalb  des 
Hornsteinplattenkalk-Komplexes  schlieBen,  der  bei  H.  Marina  etwa 
200 — 250  m  machtig  ist.  Diese  Zone  weicberer  Gesteine  diirfte 
daber  zwiscben  den  weiBgrauen  Kammkalken  eingebrocben  sein, 
bildet  aber  nicbt  die  direkte  Yerlangerung  der  obertriadiscben 
Hornstein-Plattenkalke  von  H.  Marina,  die  ibrerseits  nacb 
Molos  biniiberzieben.  Die  Hornstein-Plattenkalke  von  Soieri 
und  H.  Marina  bangen  demnacb  nicbt  zusammen.  Der  letztere 
Zug  ist  weiter  nacb  Siiden  vorgeriickt,  ebenso  wie  jener  von 
H.  Marina  gegen  die  Zone  des  Propbit  Hias,  eine  kulissenartige 
Anordnung,  die  auf  Querbriicbe  und  Querverscbiebungen  scblieJSen 
laBt.  In  Anbetracbt  der  bocbgradigen  Zerstiickelung  der  die 
Insel  Hydra  bildenden  GebirgsscboUe  kann  natiirlicb  nur  das 
Alter  der  palaontologiscb  fixierten  Bildungen  als  sicber  bestimmt 

gelten. 
Der  weiBgraue,  scbon  recbt  kristalline  Kammkalk,  in  dem 

unser  Weg 2)  nun  bis  zur  Strafie  Episkopi- Hydra  weifcerfiibrt, 
gebort  nocb  zu  den  nicbt  sicber  festgestellten  Bildungen. 

Icb  babe  bereits  in  meiner  friiberen  Publikation  das  Profii 

langs  der  StraBe  von  Episkopi  nacb  Palamida  bescbrieben. 
Wir  betreten  in  den  Kalken  4  des  damaligen  Profils  die 

StraBe.  Icb  batte  seinerzeit  diese  Kammkalke  ibrer  petro- 
grapbiscben  Abnlicbkeit  wegen  mit  den  Diploporenkalken  Attikas 
verglicben,  da  aber,  wie  gesagt,  im  benacbbarten  Jungpalaozoi- 

')  An  dieser  Stelle  warden  auBerdem  noch  untergeordnet  gelbe 
und  rote  Scliiefer,  ferner  zersetzte  und  zerriebene  Tuffe  (Keratophyrtuff) 
und  gelbe,  grauwackenartige  Gesteine  beobaclitet,  alles  zerriittet  und 
d  u  rchein  an  d  erge  w  orfeu . 

^)  Der  Pfad  steigt  an  der  Nordseite  eines  hdheren  Riickens  aufwiirts 
und  senkt  sich  nach  abermabger  Uberschreitung  des  Kammes  in  einer 
Schlucht  hinunter  in  das  Ursprungsgebiet  der  von  Episkopi  nach  Norden 
liinabfallcnden  Talschbicht,  Wir  sind  siidlich  der  Kamnihohe,  die  von 
jeneni.  Tal  durchbrochen  wird. 
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kum  unseres  Gebietes  gieiche  Gesteinsyarietaten  aiiftreten,  ist 
dieser  Vergieich  wieder  zweifelhaft  geworden. 

Gegen  Episkopi  zu  geht  dieser  graiie  Kalk,  wie  bekannt, 
in  die  dunkelgrauroten  und  dunkeln  Oolitlikalke  iiber,  die  auch 
bei  Molos  wieder  auftreten  nnd  ferner  den  Kamm  YOn  Soieri 

bis  zum  Abfall  zu  der  Schlucht  von  Hagios  Georgios  in  der 
Hauptsacbe  zusammensetzen  diirften.  Nacb  Stiden  folgen, 
gieichsinnig  streichend  imd  fallend,  kurz  Yor  dem  Endpiinkt 
der  Strai3e  hellgraue  Quarzite  oder  qiiarzitiscbe  Sandsteine 

(Streichen  W-0,  Fallen  70"  nach  Nord).  Die  Quarzite  setzen 
sich  nach  Westen  fort  und  streichen  an  der  Siidseite  des  Hiigels, 
der  die  Kirche  Yon  Episkopi  tragt,  Yorbei.  Dann  folgt  ein 
Querbruch  und  jenseits  desselben  rote  Kalke  Yom  Habitus  der 
Biilogkalke  (Streichen  W-0,  senkrecht  stehend),  die  im  Norden 
direkt  an  die  Kammkalke  angrenzen.  Versteinerungen  konnten 
in  den  roten  Kalken  nicht  entdeckt  werden. 

Um  so  wichtiger  ftir  die  Horizontierung  der  so  rasch  wech- 
selnden  Sedimentbildungen  um  Episkopi  sind  dagegen  die  schon 
frtiher  YOn  mir  entdeckten,  Lyttonienkalke.  Der  Lyttonien- 
fandpunkt  liegt  in  dem  Aleppokiefernwald  siidwestlich  Yom 
Endpunkt  der  Strafie  und  siidostlich  Yon  der  kleinen  Kapelle 
des  H.  Nikolaos  YOn  Episkopi  (nicht  zu  Yerwechseln  mit  den 
Yielen  anderen  Nikolaos-Kapellen  bezw.  Kloster  auf  der  Insel). 

Die  unter  den  Lyttonieukalken  liegenden  schwarzen  Kalke, 
die  mit  schroffen  Kliffs  die  Steilkuste  bilden,  fallen  45°  nach 
Norden.  Die  daruber  lagernden  schwarz-grauen,  Lyttonien  fiih- 
rendenBanke  streichen  West-Ost  und  fallen  etwa  60°  nach  Norden. 

Auf  Gruud  meiner  neueren  Aufsammlungen  seien  aus  den 
Lyttonieukalken  Yon  Episkopi  neben  der  haufigen  Lyttonia 
Bichthofeni  Kayser  und  ihrer  Gr6i3enYarietat  Lyttonia  nohilis 
Waagen  noch  Enteles  Waageni  Gemmellako,  Productus  semireti- 
culatus  Maetin,  Productus  gratiosus  Waagen,  Productus  aff. 
tibetico  Frech,  Productus  nov.  spec,  ind.,  Productus  cf.  mytiloides 

Waagen,  Liebea' sinensis  Frech  nachgetragen. 
Dazu  treten  einige  nicht  naher  bestimmbare  Bellerophonten. 
Der  zitierte  Productus  aff.  tibetico  Frech  ist  nach  den  mir 

zum  Vergieich  YOrliegenden  Originalexemplaren  des  Productus 
tibeticus  eine  etwas  grober  geknotete  Yarietat  dieser  bisher  aus 
der  Unterdyas  Zentralasiens  bekannten  Art. 

Ein  Yon  Episkopi  stammendes  Exemplar  der  Lyttonia 
Bichthofeni  Kayser  habe  ich  bereits  im  Jahrbuch  der  Osterr. 

Geol.  R.-A.  1910,  Bd.  60,  Taf.  X.VIII,  Fig.  6,  abgebildet. 
(Carl  Renz:  Stratigraphische  Untersuchungen  im  griechischen 
Mesozoikum  und  Palazoikum.) 
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Der  von  diesem  Fundort  weiter  vorliegende£'7?/e/e.s  stimmt  mit 
seiner  asymmetrischen  Gestalt  und  der  feinen  OberflaclienstreifLing 
der  Schale  gat  mit  dem  sizilischen  Enteles  Waageni  Gemmellaro 
iiberein.  Die  im  einzelnen  etwas  ausgepragteren  Rippen 
sind  aber  schmaler  und  stehen  aiich  gedrangter,  so  dafi  auf 
der  Yentralklappe  des  hydriotischen  Exemplares  2  kleine  seitliche 

Fig.  3.  Fig.  3  a.  Fig.  3  b. 

Enteles  Waageni  Gemmellaro  aus  den  duakelgrauen  Lyttonienkalken  von 
Episkopi  auf  der  Insel  Hydra.    C.  Renz  leg.    Natiirl.  GroBe. 

Fig.  4.  Fig.  4  a.  Fig.  4b. 

Enteles  Waageni  Gemmellaro  aus  der  Palaeodyas  von  Fiunie  Sosio  auf 
SizilieD.    C.  Eenz  leg.    Natiirl.  GroBe. 

Faltchen  melir  zu  zahlen  sind,  als  bei  einem  gleichgroBen  Ver- 
gleichsstiick,  das  icb  selbst  bei  Fiume  Sosio  aufsammelte. 
Das  Leztere  stimmt  librigens  audi  nicht  vollkommen  mit  den 
Originalabbildungen  von  Gemmellaro  iiberein.  In  Anbetraclit 
der  Variabilitat  dieser  Eiiteles-Aiten  konnen  wohl  die  liier  ab- 
gebildeten  Stiicke  (Textfiguren  3,  3a,  3b,  4,  4a,  4b)  von  Hydra 
und  Sizilien  trotz  der  geringen  Faltenverschiedenheiten  ver- 
einigt  werden.  Das  griechische  Exemplar  (Textfiguren  3,  3a,  3b) 
schlieBt  sicli  der  Figur  18  auf  Taf.  29  von  Gemmellaro  an  (La 
Fauna  dei  calcari  con  Fusulina  della  Yalle  del  Fiume  Sosio). 
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Liehea  sinensis  Frech  war  bisher  aas  der  Palaodyas  von 
Loping  in  China  bekannt,  d.  h.  aus  denselben  Schichten,  in  denen, 
ebenso  wie  auf  Hydra,  auch  Lyttonia  Bichthofeni  Kayser  auftritt. 

Die  Lyttonienkalke  von  Episkopi  diirfen  jedenfalls  der 
Palaodyas  zugezahlt  werden.  Innnerhalb  der  Palaodyas  liegt 
indessen  ihr  Horizont  nicht  absolut  fest.  Es  bleibt  zunachst  unent- 

schieden,  ob  die  Lyttonienkalke  von  Episkopi  und  die  Sosio- 
kalke  Siziliens  genau  aquivalenteBildimgen  darstellen,  oder  ob  die 
ersteren  mehr  den  im  Ganzen  etwas  alteren  Trogkofelscbichteu 
bezw.  Teilen  derselben  zu  vergleichen  sind. 

Die  iiber  den  Lyttonienkalken  von  Episkopi  folgende 
Scbieferzone  mit  ihren  dunkeln  Sandstein-Einlagerungen  fdllt 
den  Raum  zwischen  den  Quarziten  von  Episkopi  und  den 
Lyttonienkalken  aus. 

Da  bei  gieicher  Streichrichtung  stets  ein  nordliches  Fallen 
herrscht,  ist  zwischen  den  Lyttonienkalken,  den  Quarziten, 
Oolithkalken  und  triadischen  Bildungen  augenscheinlich  keine 
Diskordanz  vorhanden.  Transgressionskonglomerate  wurden 
auch  nicht  beobachtet.  Trotzdem  handelt  es  sich  wohl  bei  dem 

Profit  von  Episkopi  bis  Palamida  nicht  um  eine  ununterbrochene, 
geschlossene  Schichtenfolge,  sondern  der  Zusammenhang  der 
urspriinglich  aufeinanderfolgenden  einzelnen  Glieder  diirfte 
durch  Langsverwerfungen  unterbrochen  sein.  Es  Jafit  sich 
daher  bislang  noch  nicht  angeben,  wde  die  normale  Reihenfolge 
und  Ausbildung  der  Sedimente  zwischen  Lyttonienkalk  und 
Bulogkalk  beschaffen  ist. 

So  scheint  auch  zwischen  den  weifigrauen  Kammkalken 
(Kalken  4  des  Profils)  und  den  roten  Kalken,  auf  denen  die 
Kapelle  H.  Marina  steht,  eine  Verwerfung  hindurchzugehen, 
doch  ist  die  geologische  Situation  nur  ungeniigend  aufgeschlossen. 
Der  rote  Kalk  bei  der  Kapelle  H.  Marina  gleicht  habituell  den 
Bulogkalken  der  Insel,  er  hat  indessen  noch  keine  bestimm- 
baren  Fossilien  geliefert.  Er  diirfte  etwa  20  Meter  machtig  sein. 
Dartiber  folgen  rote  diinnschichtige  Hornsteine  mit  Kalklagen 
von  welliger  A.bsonderung,  scheinbar  aus  den  Bulogkalken  iiber- 
gehend.  Sie  streichen  W-O  und  fallen  70^  nach  Nord  oder 
sind  auch  senkrecht  aufgerichtet. 

In  die  etwa  gleichfalls  20  Meter  im  Yertikalumfang  haltende 
Bildung  ist  auch  eine  unregelmafiig  begrenzte  graue  Kalk- 
einlagerung  mit  roten  Hornsteinknollen  eingeschaltet. 

Diese  Bildungen  gehen  in  graue  Plattenkalke  mit  Horn- 
steinzwischenlagen  iiber.  Auch  hier  sind  die  diinneren  und 
dickeren  Kalklagen  z.  T.  nicht  ebenflachig,  sondern  fladen- 
artig  oder  wellig  voneinander  abgesondert,  ebenso  unebenmafiig 
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sind  auch  die  Schichtflaclien  der  mit  den  schwarzgrauen  Kalken 
wechselnden  Hornsteinlagen. 

Die  Halobien  und  Daonellen,  von  denen  sclion  friiher 
eine  Anzahl  Spezies  angegeben  wurde,  wie  Daonella  styriaca 
Mojs.,  Daonella  cassiana  Mojs.  Halohia  Hoernesi  Mojs.,  Halobia 
aiistriaca  Mojs.,  Halohia  insignis  Gemm.,  liegen  ziemlich  weit 
oben  in  dem  etwa  200 — 250  Meter  einnehmenden  Hornstein- 
Plattenkalkkoniplex. 

Die  Halobien  und  Daonellen  fiihrenden  Anteile  des  Horn- 

stein-Plattenkalkkomplexes  unterhalb  Hagia  Marina  vertreten 
demnach  wohl  die  karnische  Stufe. 

Die  Halobienschicbten  ziehen  nach  Westen  weiter  gegen 
das  Tal  von  Molos  zu  und  halten  langs  des  Weges  an  bis 
vor  der  Hausergruppe  Palamida  (auf  der  Hohe).  Von  hier 
ftihrt  die  Strai3e  im  Bogen  am  Siidhang  des  Palamidabeckens 
abwarts,  und  zv^ar  zunacbst  in  steil  nach  Siiden  fallenden 
roten  Schiefertonen  und  Hornsteinen.  Auch  hier  sind  tektonische 

Storungen  vorhanden,  denn  diese  roten  Bildungen  setzen  sich 
nicht  gegen  H.  Irene  zu  fort.  Wohl  aber  die  weiter  oben  am 
Abhang  anstehenden  Halobien-  und  Daonellenschichten,  die  von 
hier  bis  zum  PaB  Gisisa  (Pai3  Klimaki)  durchstreichen ,  wo  sie 
ihrerseits  ebenfalls  durch  eine  Querverwerfung  abgeschnitten 
werden.  Andererseits  streichen  die  Bulogkalke  von  H.  Irene 
nicht  iiber  das  Palamidatal  hiniiber.  Immerhin  diirften  aber 
auch  die  karnisch-unternorischen  Hornstein-Plattenkalke  und 

die  erwahnten  roten  Bildungen  am  Siidhang  des  Palamida- 
beckens durch  eine  Verwerfung  geschieden  sein.  In  der  Yer- 

werfungszone  wurden  auch  graue  massige  Kalke  und  Reste 
roter  Kalke  vom  Habitus  der  Bulogkalke  beobachtet. 

Unten  an  der  StraBenbriicke  iiber  die  von  Westen  herab- 
kommende  Trockenschlucht  befindet  sich  zwischen  Geroll  ein 

riiumlich  eng  begrenzter  AufschluB  von  griinem  Keratophyrtuff. 
Bei  dem  wesentlich  verengerten  Durchbruch  des  Palamida- 

tales  zur  Nordkiiste  stehen  auf  der  Westseite  nochmals  die 
schon  oben  bei  H.  Marina  beobachteten  plattigen  Kalke  mit 
den  roten  Kieselfladen  und  Kieselnieren  an.  Sie  sind  ebenfalls 

stark  gewunden  und  fallen  45°  nach  Nord.  Beim  Ausgang 
der  Schlucht  folgen  dann.  durch  einen  Bruch  abgetrennt,  die 
grauen  Kalke  der  Kustenbarriere,  die  bei  gleichem,  west-ost- 
lichem  Streichen  steil  aufgerichtet  sind.  Auch  hier  scheint 
nochmals  ein  Rest  Bulogartigen  roten  Kalkes  und  der  roten 
Hornstein-Plattenkalke,  die  bei  H.  Marina  an  der  Basis  der 
grauen  Hornstein-Plattenkalke  auftreten,  (in  senkrechter  Stellung) 
vorzukommen.   Ebenso  steil  stehen  die  Hornsteine  des  Kiisten- 
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saumes  zwischen  Palamida  und  Vlicho;  sie  sind  stark 
gewunden  und  gequalt  imd  neigen  sich  teilweise  auch  nach 
Siiden  iiber. 

Strecke  2. 

Von  Hydra  uber  Palamida-Soieri  nach  H.  Mkolaos  und 
Tsingri;  zurtick  zur  See  iiber  Kap  Bisti. 

Die  Talschlucht,  die  von  Soieri  nach  Hagios  Nikolaos 
hinabfallt,  halt  sich  an  die  Grenze  zwischen  den  grauen,  halb- 
kristallinen  Kammkalken  des  mittleren  Inselteiles  und  den 

bereits  im  vorigen  Kapitel  erwahnten  Hornstein-Plattenkalken. 
Zwischen  beiden  Bildungen  streicht  jedenfalls  eine  Yerwerfung 
hindurch.  Unten  in  der  Schlucht  erscheinen  auf  der  Bruchgrenze 
yiolettrote  bis  graurote,  leicht  zerbrockelnde  Gesteine.  Es 
handelt  sich  hierbei  um  tonige  Tuffe  aus  vermutlich  kerato- 
phyrischem  Material.  Oberhalb  der  Kapelle  Hagios  Nikolaos 
finden  sich  auf  eine  kurze  Erstreckung  hin  rote  Kalke  vom 
Habitus  der  Bulogkalke. 

Die  Ostkiiste  der  Bucht  von  Hagios  Nikolaos  wird  aus 
den  grauen  Kammkalken  gebildet ;  auf  der  entgegengesetzten 
Seite  herrschen  die  stark  gewundenen  Hornstein-Plattenkalke 
vor,  die  mit  den  petrographisch  identen  karnischen  Bildungen 
der  Insel  verglichen  warden.  Die  Hornstein-Plattenkalke  des 
Siidhanges   werden  von   zahlreichen    Querbruchen  durchsetzt. 

Zwei  in  die  Bucht  von  Hagios  Nikolaos  vorspringende 
Felsenkaps  zwischen  dem  Grunde  der  Bucht  und  der  Nord- 
spitze  des  Inselcheus  Tsingri  bestehen  aus  roten  Bulogkalken. 

Die  Bulogkalkvorkommen  der  Nikolaosbucht  liegen  daher, 
genauer  gesagt,  im  Nordosten  von  Tsingri  und  siidwestlich  von 
der  Kapelle  Hagios  Nikolaos. 

Der  nachstwestliche  Vorsprung,  der  direkt  auf  die  Spitze 
von  Tsingri  hiniiberweist,  setzt  sich  aus  weiBem  Marmor  zu- 
sammen. 

Die  Analyse  dieses  weiBen  Marmors  ergab  folgende  Werte: 
Gliihverliist  . 
SiOg  .  .  . 
(FeAl),03  . 
CaO  .  .  . 

MgO  .  .  . 
Na,0  .  .  . 
CO2  ... 

.    47,146  Proz. .     0,200  „ 

.     0,109  „ 

.    31,505  „ 

.    18,625  „ 

.     2,502  „ 
.    47,016  „ 

99,957  Proz. 

CaCOg     .  . .    56,259  Proz. 
MgCOa    .  . 

.    39,113  „ 

Na^COj    .  . 
.     4,278  „ 
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Es  liegt  demnacli  ein  marmorisierter,  stark  dolomitisclier  Kalk- 
stein  vor. 

Nach  dem  auBeren  Aussehen  handelt  es  sicli  um  einen 

blendend  weiBen  Marmor  von  feinem  Korn.  An  der  Spitze  des 
Yorsprungs  enthalt  der  hier  mehr  grauweiBe,  kristalline  Kalk 
Kieselpartikelcben  nnd  gieicht  insofern  gewissen  Kalken  TOn 
Alexandres  (Stavronisi,  Trikeri). 

Sowohl  die  Marmorpunta,  wie  die  Bulogkalkvorspriinge 
werden  durch  eine  scharf  ausgepragte  Bruchlinie  Yon  den 
Hornstein-Plattenkalken  geschieden,  die  den  dahinter  auf- 
steigenden  Siidhang  Hydras  bilden  und  ihrerseits  gegen  die 
palaozoischen  Gesteine  des  Kammes  yerworfen  sind.  In 
Wirklichkeit  stellt  also  die  Hornstein-Plattenkalk-Zone  eine 
zwischen  alterer  Trias  und  palaozoischen  Bildungen  eingebrochene 
Scholle  dar.  Im  weiteren  Yerlauf  des  tektonischen  Prozesses  sind 

dann  die  einzelnen  Schollen  teils  gehoben  worden,  teils  weiter 
abgesunken. 

Die  Bulogkalke  bilden,  wie  gesagt,  die  beiden  niittleren 
Yorspriinge  der  Mkolaos-Bucht,  nordostlich  Yon  dem  Eiland 
Tsingri. 

Diese  KalkYOrspriinge  maclien  einen  diirchaus  zerriitteten 
Eindruck.  Es  sieht  aus,  wie  wenn  groi3e  und  kleinere  Blocke, 
darunter  auch  graue  Kalkblocke,  zuerst  aus  ihrem  ursprtinglichen 
SchichtungSYerhaltnis  gerissen  und  durcheinander  geriittelt  und 
dann  durch  den  Gebirgsdruck  wieder  zusammengeknetet  worden 
Avaren. 

Eingequetscht  in  die  roten  Kalke  fin  den  sich  auch  Reste 
Yon  rotem  und  gelbem,  brockeligem  Gestein,  wie  es  an  dem. 
Yerbindungsstiick  zwischen  den  BulogkalkYorspriingen  mit  dem 
aus  Hornstein-Plattenkalken  bestehenden  Siidhang  ansteht. 

In  unregelmaBiger  Lagerung  folgen  iiber  den  roten  Bulog- 
kalken  braungelbe  bis  graugelbe,  zerriittete,  brockelige,  feldspat- 
reiche,  zersetzte  Tuffe  und  Schiefergesteine  mit  roten  und 
dunkelgrauen,  unregelmaBig  eingelagerten  Partieen  und  Ein- 
sprenglingen  Yon  dunklem  Hornstein.  Auch  eine  eingelagerte 
Linse  you  griinem  Keratophyrtuff  wurde  beobachtet.  Im  all- 
gemeinen  herrscht  Nordfallen^). 

Die  Auflagerung  der  zerriitteten  Tuffgesteine  auf  den 
Bulogkalken  ist  nicht  regular  und  konkordant,  sondern  wohl 
durch  tektonische  Wirkungen  bedingt.  An  der  IJberlagerungs- 
grenze  sind  in  die  grauen,  zermalmten  Gesteinspartien  auch  rote 

')  Das  Einfallen  der  Bulogkalke  ist  ini  allgemeinen  mit  niittlerer 
Neigung  nacli  Norden  gerichtet. 



561 

Hornsteinbrocken  eingeknetet.  Da  diese  Bildimgen  Keratophyr- 
tuffe  eingeschaltet  enthaltei],  sind  sie  woLl  alter,  als  die  Bulog- 
kalke.  Yermutlich  sind  also  die  Bulogkalke  ziierst  herunter- 
gebrochen  und  dann  die  Schiefer-  und  Tuffbildimgen  durch 
den  Gebirgsdruck  daraufgepreBt  worden. 

Die  total  zerriittete  und  gequetschte  Struktur  der  die  beiden 
Yorspriinge  zusammensetzenden  Bildungen  laBt  auf  enorme  Druck- 
wirkungen  Seitens  der  gebirgsbildenden  Krafte  schlieBen  und 
abgeselien  von  den  palaontologisch  fixierten  roten  Bulogkalken 
VieQ  sich  keine  der  yerschiedenen  Bildungen  stratigraphisch 
naher  bestimmen. 

Was  die  Fossilfiilirung  anlangt,  so  enthalten  die  grauen 
Kalkpartien  Diploporen  und  Durchschnitte  groBer  Schnecken, 
die  sich  nicht  herauslosen  lieBen ;  die  roten  Kalke  lieferten 
mehrere  z.  T.  sehr  gut  erhaltene  Ammoniten  und  Ortboceren. 
Die  Cephalopodenfaunula  konnte  jedocli  erst  mit  yieler  Miihe 
und  groi3em  Zeitaufwand  aus  dem  sehr  harten  und  splitterig 
brechenden  Gestein  lierausgeschlagen  werden.  Nach  meinen 
Bestimmungen  enthalt  meine  Yon  da  mitgebrachte  Sammlung 
neben  Crinoidenstielgliedern  folgende  Arten: 

1.  Orthoceras  multilahiatum  ^aueh. 

2.  Orthoceras  campanile  Mojs. 
3.  Proieites  pusillu9  Haufai  (3  Exemplare;  darunter 

Textfig.  6  u.  6  a). 
4.  Proteites  Kellneri  Hauek. 

5.  Proteites  angustus  Hauer  var.  hydriotica  Eenz 
(Textfig.  8). 

6.  Proarcestes  quadrilahiatiis  Hauer. 
7.  Proarcestes  spec,  (mehrere  Stiicke). 
8.  Procladiscites  Brancoi  MoJS. 

9.  Monophijllites   loengensis    Klipst.   var.  spliaero- 
phylla  Hauer  emend.  Renz  (Textfig.  7). 

10.  Monopliyllites  Suessi  MoJS. 
11.  Ptychites  pusillus  Hauer  (Textfig.  5  u.  5  a). 
12.  Ptychites  gihhus  Ben. 
13.  Ptychites  Oppeli  Mojs. 
14.  Gymnites  Humboldti  Mo.)s. 
15.  Gymnites  incultus  Beyr. 
16.  Sturia  Sansovinii  Mojs. 

Besonderes  Interesse  verdienen  hierunter  die  globosen 
Proteiten,  die  fiir  die  Bulogkalke  Bosniens  und  Dalmatiens 
charakteristisch  sind  und  bisher,  ebenso  wie  Orthoceras  multi- 

lahiatum Hauer,  aus  der  griechischen  Trias  nocli  nicht  bekannt 
waren.    Ptychites  p?/-s7//y/.s  Haiieu   und  die  iibrigen  Arten  sind 

Zeitschr.  d.  T).  Oeol.  Oes.  1912.  36 
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niclit  niir  iu  den  Bulogkalken  Bosniens  us^y.,  soudern  auch 
in    den   entsprechenden    Anteilen  der    roten  Triaskalke  beim 

Fig.  5.  Fig.  5  a. 
Ptychites  pusillus  Hacer  aus  den  roten  Bulogkalken  der  Tsingri-Bucht 
(Bucht  von  H.  Xikolaos)  auf  Hydra.    Naturl.  GroBe.    Carl  Rexz  leg. 

Fig.  6.  Fig.  6  a. 
Proteites  pusillus  Hauer  aus  den  roten  Bulogkalken  der  Tsingri-Bucht 

(Buckt  von  H.  Xikolaos)  auf  der  Insel  Hydra.    Natiirl.  Grofie. 
Sanimlung  des  Verfassers. 

Fig.  7. 
Monophyllites  wengensis  Klipst.  vnr.  spliatroplnilla  Hacer  emend. 
Renz  aus  deu  roten  Bulogkalken  der  Tsingri-Bucht  auf  Hydra. 

Natiirl.  GroBe.    Sammlung  des  Verfassers. 

Asklepieion  in  der  Argolis  baufig.  Es  bandelt  sicb  demnach 
aueli  auf  Hydra  urn  eine  Yertretung  yon  Trmof/ox^/i^-Kalkeu 
iu  der  fiir  Bosnian  bezeicbnenden  Entwicklung. 
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Die  hydriotischen  Aufschliisse  (Hagia  Irene,  Hohe  zwischen 
Hydra  und  Kloster  Hagios  Nikolaos,  Yorsprung  gegeniiber  der 
Ostspitze  von  Pettas  und  Tsingri-Buclit)  haben  somit  bis  jetzt 
die  folgende  Gesamtfauna  geliefert: 

Orthoceras  campanile  Mojs. 
Orthoceras  multilabiatum  Hauer. 

Syringoceras  spec. 
Procladiscites  Grieshachi  MoJS. 
Procladiscites  Brancoi  Mojs. 
Psilocladiscites  molaris  Hauer. 
Proteites  pusillus  Hauer. 
Proteites  angustus  Hauer  var.  hydriotica  Renz. 
Proteites  Kellneri  Hauer. 

Ceratites  (Bosnites)  bosnensis  Hauer. 
Hungarites  ci.  Mojsisovicsi  Roth. 
Sturia  Sansovinii  Mojs. 

Protrachyceras  Cholnokyi  Frech. 
Gymnites  bosnensis  Hauer. 
Gymnites  incultus  Beyr. 
Gymnites  Humboldti  Mojs. 
Ptychiies  pusillus  Hauer. 
Ptychites  Oppeli  Mojs. 
Ptychites  gibbus  Ben. 
Proarcestes  quadrilabiatus  Hauer. 
Proarcestes  div.  spec.  ind. 
Sageceras   Haidingeri  Hauer   var.    Walter i  Mojs. 

emend.  Renz. 

Monophyllites   wengensis   Klipst.    var.  sphaerophylla 
Hauer  emend.  Renz. 

Monophyllites  Suessi  Mojs. 

Auch  die  Gesamtfauna^)   gliedert  sicb  demnach  der  Tierwelt 
der  bosniscben  und  dalmatinischen  Bulogkalke  an. 

In  stratigraphiscber  Hinsicbt  erbeiscbt  nur  das  Auftreten 
des  Protrachyceras  Cholnokyi  Frech  noch  eine  Bemerkung. 

Die  Art  war  bisber  aus  den  Bucbensteiner  Scbicbten  des 

Bakony  bekannt. 
Entweder  geht  sie  also  auf  Hydra  etwas  tiefer  oder  spricbt 

fiir  ein  teilweises  Hineinreicben  der  Bulogkalk-Entwicklung 
in  die  ladiniscbe  Stufe^)  bezw.  fiir  die  Existenz  einer  anisiscb- 
ladiniscben  Grenzbildung  in  gleicher  Fazies. 

^)  VergL  die  Arbeit  des  Verfassers  in  der  Palaeontographica  1911. 
Bd.  58  S.  1  -  104.  Carl  Renz:  Die  mesozoischen  Faunen  Griechenlands, 
I.  Tell.    Die  triadischen  Faunen  der  Argolis. 

36* 
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In  der  benachbarten  Argolis  geht  ja  nach  meinen  L'nter- 
suchungen  die  rote  Cephalopodenkalkfazies  des  Asklepieiontales 
Yon  den  Trinodosiisschichten  in  einlieitliclier  Entwicklung  bis  in 
die  karnische  Stufe  durch. 

Meine  Aufsammlungen  an  den  nenen  AufscLliissen  der 
Insel  Hydra  liaben  Yor  allem  noch  eine  weitere  Yerstarkung 

der   typischen  Bulog-Arten    ergeben,    imter    denen  besonders 

Fig.  8. 
Proteiies  angustus  Hauer  var.  J/ydriotica  Renz  (nov.  Yar.)  aus  den  rolen 
Bulogkalken  der  Tsingri-Bucht  auf  Hydra.    Seitenausicht  in  natiirJicher 

GroBe.    PriYatsammlung  C.  Resz. 

Proteites  KeUneri  Hauer,  Proteites  jmsilhis  Hauer,  Proteites  angustus 
Hauer    var.    hydriotica   Rexz,    Ptycliites  Hauer  und 
Orthoceras  multilahiatum  Hauer  lierYOrzuheben  wiiren. 

Was  die  neue  Varietat,  var.  hydriotica  Rexz,  des  Proteites 
angustus  Hauer  betrifft,  so  zeigt  sie  sowohl  nahe  Yer\Yandt- 
schaftliche  Beziehungen  zii  Proteites  angustus  Hauer  (Cepha- 
lopoden  aus  der  Trias  Yon  Bosnien,  Taf.  YI,  Fig.  3),  \Yie  audi 
zu  Proteites  KeJIneri  Hauer  (Cephalopoden  des  bosniscben 
Muschelkalkes,  Taf.  YII,  Fig.  1,  2,  3,  4).  Die  Skulptur  der 
auBeren  Windung  des  in  Textfig.  8  dargestellten  Exemplares 
aus  Hydra  paBt,  ebenso  \vie  die  EinrollungSYerhaltnisse,  gut  zu 
Proteites  angustus;  der  Querschnitt  der  neuen  Yarietiit  ist  jedoch 
breiter.     In  diesem  Punkte  gleiclit  die  Abart  der  Bulogkalke 
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Hydras  wieder  melir  dem  Proteites  Kelhieri.  Der  Qiierschnitt 
der  Umgauge  stimmt  etwa  mit  dem  des  Proteites  robusti.s  Hauer 
iiberein  (Cephalopoden  aus  der  Trias  Yon  Bosnien,  Taf.  YI, 
Fig.  1).  Die  Skulptur  der  inneren  Windungen  und  die  Lobatur 
ist  bei  meinem  Exemplar  aus  den  hydriotisclien  Bulogkalkea 
lei  der  nicht  zu  erkennen. 

Bei  dem  in  den  Textfiguren  6  imd  6  a  wiedergegebenen 
Proteites  jmsilhis  Hauer  der  hydriotischen  Bulogkalke,  d.  h.  der 
involutesten  Form  der  Proteiten  des  Bolagkalkes,  handelt  es  sich 

um  einen  Proteitenkern,  dessen  A'^ergleich  mit  den  blosgelegten 
inneren  Windungen  des  HAUER'schen  Originales  fiir  eine  beider- 
seitige  Vereinigimg  spricht  (vergl.  F.  Hauer:  Beitrage  zurKenntnis 
der  Cephalopoden  aus  der  Trias  von  Bosnien  I.  Neue  Funde  aus 
dem  Muschelkalk  von  Han  Bulog  bei  Sarajevo.  Denkschr. 

Akad.  Wiss.  Wien  1892,  Bd.  59,  Taf.  VI,  Fig.  2a— d,  S.  270). 
Die  in  einer  lebhaften  Entwicklung  begriftene  Ptychiten- 

gruppe  des  PtjjcJiites  jyusilliis  Hauer  tritt  in  den  Triaskalken 
des  Asklepieions  (Argolis)  in  mehireren,  sich.  gegenseitig  zu  einer 
fortlaufenden  Formationsreihe  zusammenschlieBenden  Yarietaten 

auf.  Das  auf  Hydra  gefundene  Exemplar  (Textfigur  5  und  5  a) 
gleicht  dem  bosnischen  Originaltypus  der  Art  von  Han  Bulog, 
mit  dem  es  in  der  Gestalt  des  Gehauses,  wie  in  der  Lobatur 
vollkommen  ubereinstimmt. 

Das  hydriotische  Stuck  des  Monophyllites  wengensis  Klipst, 
var.  sphaerophylla  Hauer  emend.  Renz  schlieBt  sich,  wie  die 

•Textfigur  7  veranschaulicht,  in  der  Gestalt  der  Schale  und  deren 
Oberflachenskulptur  vollstandig  den  bisher  abgebildeten  Ori- 
ginalen  dieser  Art  bezw.  Yarietat  an.  Nicht  ganz  so  genau 
decken  sich  die  Konturen  der  Loben  und  Sattel,  doch  diirften  die 
kleinen  Abweichungen  noch  innerhalb  der  Yariationsbreite  der 
Spezies  bezw.  Yarietat  liegen,  umsomehr,  da  diese  Ammoniten- 
gruppe  uberhaupt  zur  Yariabilitat  neigt  (vergl.  hierzu  Carl  Renz: 
Palaeontographica  Bd.  58,  S.  23,  44—46). 

Die  der  weiBen  Marmorzunge  gegeniiberliegende  Nordspitze 
des  Eilandes  Tsingri  besteht  gieichfalls  aus  rotem  Bulogkalk, 
der  aber  noch  keine  Fossilien  geliefert  hat. 

Nordlich  hinter  der  Ansatzstelle  der  Marmorzunge  erheben 
sich,  durch  einen  Bruch  getrennt,  die  wohl  obertriadischen 
Hornstein-Plattenkalke  des  Siidhanges;  an  der  Spitze  ist  der 
grauweifie,  kristalline  Kalk  dichter,  enthalt  Kieselpartikelchen 
und  ahnelt  sehr  den  kristal linen  Kalken  von  Alexandros. 

An  dem  Aufbau  des  kleinen  Tsingri  nehmen,  abgesehen 
von  den  schon  erwahnten  I^ulogkalken,  noch  eine  Menge  anderer 
Bildungen  teil;  die  Lagerungsverhiiltnisse  sind  aber  durch  die 
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Scliollenzerstiickelung  dermaBen  verworren,  d.ai3  ich  nur  die  ein- 
zelnen  Sedimente  aufzahle. 

Die  Ostkiiste  wird  von  der  Nordspitze  bis  zur  Siidspitze 
aus  folgenden  Gesteinen  gebildet: 

1.  roten  Bulogkalken, 
2.  grauschwarzem  Kalk, 
3.  gelbem  S  chief  err  est, 
4.  massigem,  grauem,  klotzigem  Kalk; 

die  Westkiiste  in  gieiclier  Richtung  aus: 
1.  roten  Bulogkalken, 
2.  diinngescliichteten,  schwarzgrauen  Kalken,  aucb  mit 

dickeren  Banken,  durchschnitten  von  weiBen,  un- 
regelmaBigen  Kalkspatflaclien, 

3.  gelben  Schiefern  vom  Habitus  der  Oberkarbonschiefer, 
(zwiscben  2  und  3  noch  ein  Rest  weiBen  Dolomits,) 

4.  dann  Dolomiten,  wie  sie  den  Vorsprung  gegeniiber 
Alexandros  bilden. 

Es  handelt  sich  hierbei  natiirlich  aucb  nicht  um  reine 

Dolomite,  sondern  um  dolomitisierte  Kalke;  im  allgemeinen 
herrscbt  auch  hier  nordlicbes  Einfallen. 

Ein  ebenso  verworfenes  und  tektonisch  zerbacktes  Gebiet, 

wie  Tsingri  ist  auch  die  Steilkiiste  Hydras  von  der  Marmor- 
punta  (gegeniiber  der  Nordspitze  von  Tsingri)  bis  zum  Kap 
gegeniiber  der  Insel  Alexandros. 

Siidwestlich  der  genannten  Marmorzunge  folgen  zunachst 
gefaltelte  Hornstein-Plattenkalke  Weiterhin  stehen  unten  in 
der  Brandungszone  der  Einbuchtung,  westlich  des  Marmorvor- 
sprungs,  griine  dichte  Keratophyrtuffe  an.  Es  sind  dieselben 
grunen  Keratophyrtuffe,  wie  sie  auch  sonst  auf  der  Insel  an 
zahlreichen  Aufschliissen  hervortreten.  Der  Keratophyrtuff  er- 
scheint  in  der  Fortsetzung  der  Bruchzone  zwischen  Marmor 
und  Hornstein-Plattenkalk.  Uber  dem  sehr  harten  nnd  sproden 
Keratophyrtuff  folgt  gelber  und  griiner  Schiefer  mit  Kiesellagen, 
dariiber  stark  gequalter  roter  Schiefer  und  knoUiger  Kalk, 
dann  grauer  Kalk. 

Im  Siidwesten  dieses  Keratophyrvorkommens  beteiligen 
sich  am  Aufbau  der  Kiiste  zunachst  graue,  massige  Kalke  (unter- 
halb  der  Fusulinellenvorkommen,  auf  dem  Kamm  siidostlich  von 
Hagios  Georgios). 

In  der  Einbuchtung  nordwestlich  Tsingri  erscheint  auch 
nochmals  stark  gestorter  roter  Schiefer  und  Hornstein,  durch 

^)  Besonders  starke  Faltelung  zeigt  sich  am  Bruch  oberlialb  der 
Marmorzunge  bei  z.  T.  llachem  nordlichem  Grundemfallen. 
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einen  Kalkgrat  unterbrochen,  dann  schwarzgraue,  klotzige  Kalke 
mit  weiBem  Kalkspatgeader,  in  denen  das  Meer  eine  Felsgrotte 
ausgenagt  hat.  Dariiber  lagern,  annahernd  borizontal,  plattige 
Kalke,  wie  sie  auch  auf  Tsingri  wiederkebren,  wabrend  sicb 
der  letzte  Vorsprimg  yor  dem  Kap  gegeniiber  Alexandres  aus 
dickgebankten,  scbwarzgrauen,  wobl  dolomitiscben  Kalken  zu- 
sammensetzt  (45"  nacb  Siiden  fallend),  d.  h.  aus  den  gleichen 
Bildungen,  die  aucb  den  Kamm  siidlicb  bezw.  siidostlicb  von 
H.  Georgios  aufbauen. 

Die  zum  Kap  gegeniiber  Alexandres  auslaufende  Landzunge 
bestebt  im  wesentlichen  aus  massigen,  scbwarzgrauen  Dolomit- 
banken.  An  derSiidkiiste  dieses  Vorsprungs  ist  dem  dolomitiscben 
Kalk  roter  und  gelber  Scbiefer  zwiscbengelagert.  Die  einzelnen 
Lagen  sind  jedocb  an  dem  Steilhang  stark  yerscboben  und  durcb- 
einandergerutscbt;  ein  Anlanden  zur  naberen  Untersucbung  dieser 
Bildungen  war  leider  infolge  der  starken  Diinung  unmoglicb. 

Die  scbiefrigen  Zwiscbenlagerungen  erinnern  an  die  Dolo- 
mityorkommen  yon  Kryoneri  auf  Amorgos,  mit  denen  die 
dunkeln  Dolomitbanke  yon  Hydra  aucb  sonst  in  jeder  Hinsicbt 
iibereinstimmen.  Es  sind  dieselben  Dolomite  oder  yielmehr 

dolomitisierten  Kalke,  die  an  yielen  Orten  Hydras  Ein- 
scbaltungen  yon  scbwarzen  Fusulinellenscbicbten  entbalten. 

So  treten  die  gieicben  Eusulinellenscbicbten  aucb  im  Grunde 
der  Bucbt  zwiscben  den  beiden  Siidwestkaps  Hydras,  dem  Kap 
Bisti  und  dem  Kap  gegeniiber  Alexandres  auf.  Es  bandelt 
sicb  bier  um  scbwarze,  dickbankige  Kalke^  die  stellenweise 
reicblicb  Fusulinellen  und  bisweilen  aucb  Korallen,  wie  Lons- 
daleien  entbalten.  Die  kleinen  Kelcbe  erinnerten  sebr  an  Lons- 
daleia  indica  Waagen  und  Wetzel  aus   der  indiscben  Dyas. 

Die  Fusulinellenkalkyorkommen  in  der  siidwestlicbsten  Ein- 
bucbtung  der  Insel  Hydra  bilden  die  Fortsetzung  der  gieicben 
Bildungen  des  Kammes  siidostlicb  Hagios  Georgios. 

Nordlich  yon  dem  Fusulinellen-Vorkommen  im  Grunde  der 
Bucbt  zwiscben  den  beiden  Siidwestkaps  Hydras  findet  sicb 
nocb  ein  wobl  eingebrocbener  Rest  yon  gelbem  Scbiefer. 

Jenseits  dieser  Scbieferzone  steben  an  der  Siidkiiste  der 

Bisti-Landzunge  senkrecbt  aufgericbtete  West-Ost  streicbende 
bellgraue,  recbt  kristalline  Oolitbkalke  an,  die  bier  scbon  einen 
etwas  dolomitiscben  Habitus  aufweisen.  Sonst  wird  die  Bisti- 
Landzunge  im  wesentlicben  aus  grauen,  massigen  Kalken  mit 
weiBem  Kalkspatgeader  zusammengesetzt.  Am  Kap  Bisti  selbst 
erscbeint  grauweiJBer,  dickgebankter  Kalk,  wie  auf  Alexandres; 
unmittelbar  nordlich  bieryon  steben  gequetscbte  und  gewundene 
scbwarze,  plattige  Kalke  an,  die  bei  westostlicber  Streicbricbtung, 
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d.  h.  also  etwa  in  der  Langsriclatung  der  Landzunge,  senkrecht 
aiifgerichtet  sind.  Weiterhin  folgen  bis  Hagios  Georgios  massige 
Kalke  Yon  grauer  Farbung,  durchschwarmt  Ton  weiBem  Kalk- 
spatgeader. 

Strecke  3. 

Von  Hydra  iiber  H.  Triada,  Kloster  Hagios  Nikolaos,  Klimaki 
nach  Hagios  Taxiarchis;  zuriick  iiber  Pafi  Gisisa  {Psl& 

Klimaki),  Hagia  Irene,  Vlicho  nach  Hydra. 

Der  grofite  Teil  der  bier  zuriickgelegten  Strecke  wurde 

bereits  in  meiner  friiheren  Abbandliing  liber  Hydra  beschrieben^). 
Beiden  ostlicbsten  HausernYon  Klimaki  stehen  dickgebankte, 

scliwarze,  z.  T.  Fusulinellenfiibrende  Kalke  an  (Streicben  W-0, 
Fallen  45°  nach  Nord),  und  zwar  siidostlich  yon  dem  scbon  friiher 
jDiiblizierten  Fossilfundpunkt.  Hier  findet  sicb  ein  AufscbluJB 
scbwarzer,  fossilfiibrender  Kalke  in  Yerbindung  mit  gelben  bezw. 
dunklen,  gelb  yerwitternden  Schiefern,  die  yermutlich  durch  Yer- 
■werfungen  yon  den  schwarzen  Fusulinellenbaltigen  Kalken,  wie 
von  den  dabinter  aufstrebenden  lichten  Kammkalken  getrennt 
werden.  Icb  fand  bei  meinem  ersten  Besucb  neben  Discites  spec. 
yerschiedene  Brachiopodenarten,  so: 

Procluctus  lo7}gispinus  Sow.  vaj\  lohata  Soav. 
Productus  semireticulatus  Martin. 
Ortliothetes  cf.  crenistria  Phil. 

Die  zonal  indifferenten  Productiden  scheiden  fiir  eine  ge- 
nauere  Stufengliederung  innerhalb  des  Karbons  aus.  Es  bleibt 
also  fiir  den  Nachweis  eines  eyentuellen  Yorkommens  yon 

Unterkarbon  nur  Ortliothetes  crenistria  Phil.,  doch  laiJt  die  Er- 
baltung  des  yorliegenden  Exemplares  und  somit  auch  seine 
sichere  spezifiscbe  Deutung  sebr  zu  wiinscben  iibrig.  Da  dem- 
nach  die  bis  jetzt  yon  hier  bekannten  Arten  zu  stratologischen 
Yergieichen  wenig  geeignet  sind,  ist  auch  das  Auftreten  yon 
Unterkarbon  auf  Hydra  noch  recht  problematischer  Natur. 

Ebenso  muB  auch  die  Frage,  ob  man  den  Fusulinellen,  die 
aus  den  schon  ofters  erwahnten  Griinden  auf  Palaodyas  hin- 
deuten,  auch  fiir  minutiosere  Gliederungen  den  Wert  yon  Leit- 
bezw.  Zonenfossilien  beimessen  darf,  yorerst  noch  in  Schwebe 
bleiben. 

Immerhin  wird  die  Existenz  yon  Dyas  auf  Hydra  durch 
den  mir  bei  Episkopi  gelungenen  Nachweis  yon  Lyttonienkalken, 

')  Cakl  IIenz:  Strati<;raphische  Untersnchungen  im  griechischen 
Mesozoiknm  und  Palaozoikum,  Jahib.  der  osterr.  geol.  Keichsaiist. 
1910,  Bd.  60,  Heft  3,  S.  474-481. 



569 

die  neben  Lyttoiiia  Bicfitlwfeni  Kaysek  und  Lytionla  nohilis 
Waagex  noch  weitere  bezeichnende  Dyasarten  fiihren,  nach  alien 
Richtungen  bin  gewabrleistet. 

Bei  ineinem  ersten  Besiicb  der  Landscbaft  Klimaki  nabm 

icb  den  unteren  Weg  liber  die  Kapelle  Hagios  Nikolaos  nacb  den 
Doppelkapellen  Uavayta  xal  Xpiazo^.  Diesmal  folgte  icb  den 
fossilfiibrenden  Scbicbten  nacb  Westen,  imd  zwar  zunacbst 

langere  Zeit  langs  der  Grenze  zwiscben  den  scbwarzen  Fusuli- 
nellenkalken  und  den  gelbgraiien  Scbiefern  mit  den  Bracbio- 
podenkalken.  Die  Fusulinellen  sind  bier  allerdings  lange  nicbt 
so  deutlicb,  wie  in  der  TJmgebung  des  nocb  westlicber  ge- 
legenen  Hagios  Taxiarcbis. 

Beim  letzten  Haus  YOr  Uavayia  xal  XfJtaru^z  tritt  roter 
Scbiefer  und  Dolomit  auf,  allerdings  meist  iiberdeckt  von  Scbutt 
oder  YOn  einer  zusammengebackenen  Oberflacbenbreccie  (durcb 
ein  graues  Bindemittel).  Hierin  ftibrt  der  Weg  weiter  bis  zu 

den  beiden  Kapellen  Ilavayta  xal  Xpca-roc.  Westlicb  dieser  Ka- 
pellen  gelangt  man  in  die  oberkarboniscbe  Scbiefer-  und  Grau- 
wackenzone,  die  allerdings  Yielfacb  durcb  den  YOn  oben 
berabkommenden  Kalkscbutt  Yerbiillt  ist.  Yon  unten  geseben, 
bemerkt  man  unter  dem  bellen  Kammkalk  das  Band  der 

scbwarzen  Fusulinellenkalke,  dessen  Existenz  sicb  aucb  durcb 
lose,  YOn  oben  berabgeroUte  Brocken  mit  Fusulinellen  kundgibt. 

Man  erkennt  den  Beginn  und  die  Begrenzung  der  Ober- 
karbonscbieferzone  sebr  deutlicb  an  einem  kleinen  Abbrucb  des 

Kalkes  westlicb  der  Kapellen  Ilavry.yca  xac  Xpcaroc. 
In  diesem  Scbieferzug  finden  sicb  nun  clunkle  Kalkein- 

lagerungen,  die  z.  T.  ganz  pracbtYoU  erbaltene  Fusulinen  Yon 
obercarboniscbem  Typus  und  Schwagerinen  geliefert  babeu. 

Es  bandelt  sicb  zum  Ilnterscbied  Yon  den  licbteren  Neo- 

scbwagerinen-Fusulinenkalken  der  Palaodyas  um  scbwarze  oder 
dunkelgraue  Kalke  mit  Fusulinen  Yon  alpinem  Geprage,  wie 
Fusulina  regidaris  Sciiellw.,  Fusulina  iliultiseiotata  Schellw., 
Fusulina  alpina  Sciiellw.  begleitet  Yon  ibren  Varietaten  (z.  B.  var. 
fragilis  ScHELLW^  var.  communes  Schellw.)  und  andere  mebr. 

Die  bier  anfgescblossenen  oberkarboniscben  Fusulinenkalke 

der  Zone  Havayta  y.at  Xpia-zo^  —  H.  Konstantinos  entsprecben 
den  aquiYalenten  oberkarboniscben  Fusulinenkalken  Yon  Pettas 
und  Trikeri  (Mitte),  sowie  den  gleicbfalls  you  mir  nacbgewiesenen 
oberkarboniscben  Fusulinen-  und  Scbwagerinenkalken  Attikas. 

Mancbe  Kalke  sind  total  erfiillt  Yon  diesen  Foraminiferen, 
die  an  der  Oberfljicbe  bisweilen  mit  ibren  Yollen  Umrissen  aus- 

gewittertsind.  Zwiscben  die  Fusulinen  undScbwagerinenderFusu- 
linenkalke  ̂ onllavayta  xai  Xpiazogsm^  bisweilen  aucb  Yereinzelte 
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Climacamminen  (in  friiheren  Publikationen  als  Bigenerinen  be- 
zeiclmet)  eingestreut,  unter  denen  auch  Cliniacammwa  elegans 
MoELLER  nicht  fehlen  diirfte. 

Die  schonsten  Fusulinen-  imd  Schwagerinenkalke  wurden 
westlich,  siidwestlich.  und  siidlich  der  Kapellen  Ilavayta  xac 
XpiGToc  innerhalb  der  genannten  Schieferzone  angetroffen.  Die 
tibersiclitlichkeit  wird  allerdings  leider  durcb  die  schon  er- 
wahnte  Oberflacbeiibreccie  und  den  Gehangescbutt  beeintrachtigt. 

Auf  dem  weiteren  Wege  bis  Hagios  Taxiarchis  treten  nocb 
an  yielen  Stellen  die  oberkarboniscben  Scbiefer-  und  Grau- 
wackensandsteine  unter  dem  Scbutt  und  der  Oberflacbenbreccie 
bervor.  Ebenso  wurden  aucb  noch  Brocken  yon  dunklen  Pusu- 

linen-,  Schwagerinen-  und  Crinoidenkalken,  sowie  yon  Fusu- 
linellenkalken  beobacbtet. 

Die  eben  gescbilderten  oberkarboniscben  Foraminiferenkalke 
geboren  zur  Oberkarbonzone  Ilavayta  xa\  A7>^<7roV- Hagios  Joannis. 
Genau  dieselben  tadellos  erbaltenen  grauen  und  dunkleren 

Fusulinen-  und  Schwagerinenkalke  kebren  aucb  w^estlicb  ober- 
balb  Hagios  Konstantinos  wieder  (u.a.  Schwa gerina  princeps  Ehr.). 

Oben  begleitet  den  Hang  das  unter  dem  licbten  Kammkalk 
gelegene  scbwarze  Band  der  Fusulinellenkalke  in  Verbindung 
mit  den  scbon  friiber  erwabnten  dunkeln  gebankten  Dolomiten. 
Es  herrscht  im  allgemeinen  nordliches  Einfallen. 

Nach  liberscbreitung  des  Querriegels  bei  Hagios  Taxiarchis, 
wo  im  Geroll  prachtyolle  Fusulinellenkalke  beobacbtet  wurden, 
erscheint  roter  Scbiefer  und  dunkelroter,  feinkorniger,  glimme- 
riger  Sandstein,  dariiber  der  schon  oft  erwahnte  Dolomit;  doch 
diirfte  zwischen  beiden  Bildungen  eine  Verwerfung  hindurch- 
streichen.  Das  Einfallen  der  Schichten  erfolgt  mit  maBiger  Neigung 

gegen  Nor  den. 
Die  genauere  stratigraphische  Position  der  oben  erw^ahnten 

roten  Scbiefer  und  Sandsteine,  die  im  Aufieren  sehr  an  ahnliche 
Gesteine  der  attischen  Untertrias  erinnern,  ist  noch  ebenso 
unentschieden,  wie  die  Altersstellung  der  dunkeln  Oolithkalke 

und  Quarzite  yon  Episkopi,  Hagios  Georgios  usw.  Diese  Bil- 
dungen schieben  sich  yoraussichtlich  in  den  noch  unzureichend 

bekannten  Zwischenraum  ein  zwischen  der  palaontologisch 
fixierten  Palaodyas,  d.  h.  den  Lyttonienkalken  von  Episkopi 
und  den  Bulogkalken. 

Es  sei  hierbei  erwiihnt,  dai3  auch  in  den  Alpen  an  der 
Basis  der  dyado-triadischen  Schichtenfolge  zum  Teil  rote  Sand- 

steine zweifelhaften  Alters  auftreten.  Dasselbe  gilt  bier  auch 
fiir  gewisse,  zwischen  Oberkarbon  und  Trias  lagernde  Quarzite, 
wie  z.  B.  fiir  die  Tarnthaler  Quarzite  der  Brennergegend. 
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Vor  PaB  Gisisa  sind  den  nordlicli  fallenden  Dolomitbanken 

(45^)  graue  und  griine  Schieferlagen  zwiscliengeschaltet,  und 
zwar  den  unteren,  diinner  geschicliteten  Banken.  Weiter  oben 
stellen  sicli  die  Fusulinellenschichten  ein.  Die  weicheren  Bil- 
dungen  ziehen  entlang  dem  Steilabfall  der  Insel  weiter  nach 
Westen  gegen  Episkopi  zu,  wahrend  unser  Pfad  den  Kamm 
des  Gebirges  im  GisisapaB  liberschreitet.  In  meiner  friiheren 
Publikation  babe  ich  diese  Einsattelung  als  Pa6  Yon  Klimaki 
bezeicbnet. 

Oben  auf  der  PaBhohe  finden  sich  grobe  Hornsteine. 
Die  Entstehung  dieser  Einkerbung  des  Inselkammes  ist  auf 

tektonische  Ursachen  zuriickzufiihren;  die  Linie  Gisisapai3-Tal 
Yon  Ylicho  entspricht  einer  Querverwerfung.  Auf  der  Ostseite 
des  Passes  endigen  die  lichten  Kammkalke.  Es  beginnt  hier 
der  karniscbe  Hornstein-Plattenkalkzug,  der  nach  H.  Marina 
durchstreicbt,  wahrend  dieselben  karniscben  Schichten  des 
Propbit  Ilias  wesentlicb  nordlicb  vom  GisisapaB  in  der  vom 
Propbit  Ilias  berabkommenden  Scblucbt  beim  Ylichotal  kurz 
TOr  dessen  Ausmiindung  endigen.  Die  beiden  karniscben  Zonen 
bangen  also,  wie  bereits  erwabnt,  nicbt  zusammen  und  sind 
kulissenartig  gegeneinander  verscboben. 

Beim  Abstieg  nach  H.  Irene  umgebt  der  Weg  zunacbst 
einige  zum  Ylicbotal  binunterziebende  Trockenrisse,  und  zwar 
standig  in  den  obertriadiscben  Hornstein-Plattenkalken. 

Oberbalb  H.  Irene  folgt  dann  unvermittelt  grauer  kristalliner 
Kalk,  weiBer  feinkorniger  Marmor,  dann  wiederum  der  graue 
Kalk,  griiner  Quarzkeratophyrtuff,  und  zwar  letzterer  am  Joch 
zwiscben  den  Talern  Yon  Palamida  und  Ylicbo.  Am  nordlichen 

Hang  oberbalb  H.  Irene  steht  der  schon  friiber  erwabnte  rote 
Bulogkalk  an. 

Aus  den  Bulogkalken  Yon  Hagia  Irene  sind  nach  meinen 
Eunden  und  Bestimmungen  bis  jetzt  die  folgenden  Arten  be- 
kannt : 

Orthoceras  cainjmnile  Mojs. 
Syringoceras  spec. 
Sageceras  spec. 
Procladiscites  Griesbachi  Mojs. 
Psilocladiscites  molaris  Hauer. 

Gymnites  bosnensis  Hauer. 
Proarcestes  quadrilabiatus  Hauer. 
Sturia  Sansovimi  Mojs. 
Ceratites  (Bosvites)  bosnensis  Hauer, 

Yon    denen    der   Letztere   aucb   in   umstebender    Textfigur  9 
zur  Abbilduug  gelangt.    Einen  Procladiscites  Griesbachi  Mojs. 
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YOn  Hagia  Irene  liatte  ich  bereits  in  einer  fruheren  Abhandlung 
abgebildet  (vergl.  Cakl  Rexz:  Stratigraphiscbe  Untersuchungen 
iiii  griechischen  Mesozoikum  und  Palaozoikum.  Jahrb.  der 
Osterr.  Geol.  R.-A.  1910,  Bd.  60,  Heft  3,  Taf.  XVIII,  Fig.  3 
und  Textfig.  6). 

Von  H.  Irene  abwarts  nacb  Vlicho  wurde  auf  kurze  Er- 
streckung  unterhalb  der  Quarzkeratorphyre  ein  gelbes  bis  graues 

tiiffartiges  Gestein  beobachtet,  ahnlich*  wie  es  audi  nordlich 
der  Bulogkalke  in  der  H.  Nikolaosbiicht  (Tsingri-Bucht)  ansteht. 

Fig.  9. 
Ceratites  {Bos/iites)  husiieiisis  Hauer  aus  den  roten  Biilogkalken  von  Hagia 

Irene  auf  Hydra.    Natiirl.  GroCe.    Privatsammlung  des  Verfassers. 

Die  alten  Marmore  und  Quarzkeratopbyre  bei  H.  Irene 
Terdienen  jedenfalls  besonderes  Interesse.  Dieselben  ^YeiJ3en 
Marmore  kehren,  ebenfalls  in  Nachbarschaft  der  Quarzkera- 
tophyrtuffe,  zwischen  der  Stadt  Hydra  (nordostlich  Hydra)  und 
H.  Patronas  wieder.     Auch  die  Feststellungen   bei  H.  Irene 
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zeigen  wiederum,  daB  die  ostlicli  dieses  Klosters  hinabziehende 
Talschluclit  Yon  Ylicho  mit  der  schon  ofters  erwahnten  Ver- 
werfuDgslinie  zusammenfalit. 

Zur  Kenntnis  der  ZiisammensetzuDg  des  weiJ3en  Marmors  von 
Hagia  Irene  seien  nocb  die  Analysenwerte  dieses  Gesteins  uach- 
getragen. 

Die  Analyse  ergab: 
Gliihverlust  .    .    47,069  Proz. 

(f?,'ai)2  O3  }  •    ̂ '^^^  " CaO  ....  31,875  „ 
MgO  ....  19,777  „ 
NasO  ....  1,044  „ 
CO2  .    .    .    .  47,041  „ 

99,737  Proz. 
and  zwar 

CaCO.,     .    .    .    56,916  Proz. 
MgCd,    .    .    .    41,532  „ 

NasCO'a    .    .    .      1,785  „ 
Die  groBe  habitiielle  Ahnliclrkeit  des  weiBen  Marmors  von 

Hagia  Irene  mit  jenem  des  Marmorkops  gegeniiber  Tsingri 
findet  audi  in  den  Analysenwerten  ihren  Ausdrack  und  ihre 
Bestatigung. 

4.  Die  Insel  Pettas. 

Bei  der  Anfahrt  von  Hydra  her  prasentiert  sich  die  in  dem 
Kanal  zwischen  Hydra  und  Dokos  gelegene  Insel  Pettas  als  steil 
aufstrebender  Felskegel.  Yon  Siiden  gesehen  bildet  Pettas  je- 
doch  einen  langgestreckten  Riicken  mit  schartigem  Grat,  der  etwa 
in  der  Mitte  seiner  Langserstreckung  die  groBte  Hobe  erreicht. 

Das  Hauptgestein  von  Pettas  ist  ein  schon  recht  kristalliner, 
grauweiBer,  meist  etwas  kieselhaltiger  Kalk,  der  den  groBeren 
siidwestlichen  Teil  mit  der  hochsten  Erhebung  einnimmt. 

Darunter  erscheint  dann  am  steilen  Siidabhang  eine  Zone 
von  braungelben  Kieselkonglomeraten  bezw.  Konglomerat-Sand- 
steinen.  In  der  feinkornigen  Grundmasse  liegen  vielfach  gro- 
Bere  und  kleinere  Brocken  von  schwarzem  Hornstein  nnd  grauem 
Kalk.  Diese  durch  ihre  gelbe  Farbe  auffallende  Zone  klastischer 
Gesteine  enthalt  Einlagerungen  von  schwarzen  Fusulinenkalken, 
die  auch  Crinoidenstielglieder  fiihren. 

Es  handelt  sich  hierbei  um  Fusulinen  vom  Habitus  der 

Fumlina  alpina  (I'usuliva  alpina  ScriELLw.  und  Varietiiten,  Fiisu- 
Ihui  regularis  Sciiellw.  u.  a.),  also  um  sicher  oberkarbonische 
Fusulinenkalke  von  alpinem  Typus,  wahrend  die  in  den  dariiber- 
folgenden  Neoschwagerinenkalken  vorkommenden  Fusulinen  im 
wesentlichen  zu  Fumlina  japoriica  GOmbel  geh()ren  diirften. 
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Die  hoheren,  die  Hauptmasse  der  Insel  bildenden  licht- 
grauen,  massigen  Kalke^)  fiihren  an  zahlreichen  Punkten 
gleichfalls  Fusulinen,  sowie  Neoschioagerina  globosa  Yabe  imd 
Neoschiuagerina  craticulifera  ScH\yAGER.  Die  Neosclawagerineii 
liegen  in  gleichen  Handstiicken  mit  Fusulinen  (wie  FusuUna 
japonica  Gumbel)  zusammen  und  wurden  namentlich.  in  der 
Mitte  des  Siidiianges,  unter  dem  Kulminationspunkt  des 
Kammes  und  tiber  der  gelben  Kongiomer  at- Sand  stein- Zone  auf- 
gesammelt.  Zusammen  hiermit  kommen  auch  grauweifie  Fusu- 
linellenkalke  Yor.  Sicber  ist  jedenfalls  das  Vorkommen  der 
Neoschwagerinen,  namlich  der  Neoschwagerina  globosa  Yabe  imd 
Neoschwagerina  craticulifera  Schwager,  denen  sicb  wobl  noch 
Fusulina  japonica  Gumbel  beigesellt,  wabrend  die  Fusulinellen 
bier  weniger  deutlicb  sind.  Ferner  wurden  in  den  Handstiicken 
mit  den  Fusulinen  und  Neoscbwagerinen  aucb  yereinzelte  Clima- 
camminen  beobacbtet.  Bei  letzteren  bandelt  es  sicb  allem  An- 
scbein  nacb  um  CUmacaminina  {Crihrogenerina^  sumairana  Yolz 
(friiber  Bigenerina).     Zusammen  mit  den  Foraminiferen  treten 

Fig.  10. 
Die  Insel  Pettas  von  Siiden  gesehen. 

1.  Weii^grauer  und  lichtgrauer  Kalk  der  Palaodyas  mit  Fusulinen  und 
Neoschwagerinen, 

X  Fusulinen-Fundorte, 
Neoscliwagerinen  und  Fusulinen-Fundorte, 

2.  Gelbe  Kieselkonglomerate  bzw.  Kieselkonglomerat-Sandsteine, 
3.  Schwarze  Kalkeinlagerungen   mit  oberkarbonischen  Fusubnen  und 

Crinoiden, 
4.  Hornstein-Plattenkalk, 
5.  Verworfenes  Gebiet,  wohl  groBtenteils  aus  Triasgesteinen  bestehend. 

scblieBlicb  nocb  vereinzelte  Korallen,  wie  Lovsdaleia  spec.  auf. 
Sonst  finden  sicb  die  Fusulinen  und  Neoscbwagerinen  nocb  be- 
sonders  unten  in  der  Strandregion  der  Siidkiiste,  namentlicb  in 
der  Nabe  der  Westspitze,  wo  gleicbfalls  licbtgraue  kristalline, 
meist  etwas  kieselbaltige  Kalke  mit  den  betreffenden  Fusulinen 
und  Neoscbwagerinen  angetroffen  wurden. 

In  der  Brandungszone  steben  unterbalb  des  gelben  Kon- 
giomeratbandes  nocb  ScboUen  grauer  Kalke  an,  die  wobl  yon 

Das  wcstlich  Pettas  gelegene  Pontikouisi  besteht  der  Fernsicht 
nach  aus  den  gleichen  Dyas-Kalken. 
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oben  abgerutscht  sind.  Das  Band  der  gelben  klastischen  Ge- 
steine  scheint,  soweit  man  es  bei  der  Anfahrt  von  Hydra  her 
beobachten  konnte,  auf  die  Nordseite  der  Insel  durcbzustreichen. 
Diese  Gesteine  deuten  auf  eine  der  Ablagerimg  der  Neoschwage- 
rinenkalke  yorangegangene  Yerflacbung  des  Meeres  bin. 

Die  Neoschwagerinenkalke  von  Pettas  konnten  auch  unge- 
achtet  des  palaontologischen  Befundes  schon  ihren  Lagerungs- 
verbaltnissen  an  sich  nacb  altdyadisch  sein.  (Vergl.  Profil 
Textfig.  10).  Die  palaontologiscbe  Feststellung  stimmt  jedoch 
hiermit  ebenfalls  gut  iiberein. 

In  den  tieferen  schwarzen  Kalklinsen  finden  sich  Fusulinen 

vom  Habitus  der FusuUiia  aljnnaiyfie  Fiisulina  alpina  Schwellwien 
selbst  nebst  Yarietaten),  es  handelt  sich  hierbei  sicher  um  ober- 
karbonische  Fusulinenkalke,  wie  sie  auch  in  der  Zone  llavayia 
xat  XpiGToq  —  H.  Konstantinos  wiederkehren,  wahrend  die  hell- 
grauen  Neoschwagerinenkalke  neben  der  Neoschwagerina  glohosa 
Yabe  und  der NeoschwageiHna  craticulif era  SchiwAGER  eine  mitFusu- 
lina  japonica  Gumbel  gut  ubereinstimmende  Fusulinenart 
enthalten. 

Die  Yergesellschaftung  der  Neoschwagerina  glohosa  Yabe 
imd  Neoschwagerina  craticulif  era  Schwager  mit  Fusulina  japonica 
Gumbel  erinnert  daher  sehr  an  gleichartige  Palaodyas-Yorkommen 
von  Japan,  Yunnan  und  Tongking  und  es  ist  interessant,  da6 
sich  in  der  griechischen  Dyas,  ebenso  wie  bei  den  Brachiopoden, 
namlich  in  den  Lyttonienkalken  Hydras,  auch  bei  den  Forami- 
niferen  unverkennbare  Hinweise  nach  dem  fernen  Osten  finden, 
wahrend  die  oberkarbonischen  Foraminiferen  nahere  Beziehungen 
zu  den  Alpen  und  benachbarten  Gebieten  erkennen  lassen,  wobei 
iibrigens  die  Karnische  Fusulinen  Serie  des  obersten  Carbons 
auch  in  Yunnan  wiederkehrt. 

Die  Neoschwagerinenkalke  von  Pettas  sind  sonst  ihrer 
stratigraphischen  Stellung  nach  etwa  den  Trogkofelkalken  der 
Karnischen  Alpen  zu  vergleichen,  auch  der  beiderseitige  petro- 
graphische  Habitus  ist  recht  ahnlich. 

Auffallend  tritt  hingegen  der  fazielle  Unterschied  zwischen 
den  sicher  palaodyadischen  hellgrauen  Fusulinellenkalken  von 
Pettas,  die  hier  im  Kalkkomplex  mit  den  Neoschwagerinen  auf- 
treten,  und  den  schwarzen  Fusulinellenkalken  des  hydriotischen 
Inselkammes  siidostlich  von  Hagios  Georgios  usw.  hervor. 

Ob  die  Fazies  hier  auf  so  kurze  Horizontal-Erstreckung 
hin  derart  wechselt,  was  hochst  unwahrscheinlich  ist,  oder  ob 
hier,  wie  ich  eher  glaube,  verschiedene  Altersstufen  vorliegen, 
laBt  sich  bei  dem  zunachst  zu  Gebote  stehenden  Material  schwer 

sagen,  wie  denn  uberhaupt  ein  dyadisches  Alter  der  schwarzen 
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rusuinellenkalke  Hydras  und  die  Niveaubestandigkeit  der  vor- 
liegeuden  FasulinelleiDart  noch  nicht  mit  Sicherheit  feststeht. 
Zudem  ist  die  Art-Bestimmung  der  schlecht  erhaltenen  Fusuli- 
nellen  A^on  Pettas  imsicher. 

Die  Neoschwagerinenkalke  von  Pettas  sind  aber  jedenfalls  so- 
woblnach  ibrenLageruDgsverhaltnissen  (vergl.  Profil  TextfigurlO), 
wie  nach  dem  Typus  ihrer  Foraminiferen  bereits  altdyadisch. 

Die  griechischen  Neoschwagerinen  und  Fusulinellen  kehren, 
wie  schon  ofters  betont,  im  fernen  Osten  wieder;  die  Neben- 
formen  sind  hauptsachlich  der  Dyas  eigen. 

Die  lithologisclie  Ubereinstimmung  der  lichten  Neo- 
schwagerinenkalke von  Pettas  mit  iliren  sparlich  beigemengten 

FusLilinen,  ̂ wie  Fusulina  japonica  Gumbel  und  der  licbten 
Fusulinenkalke  von  Stavronisi  und  der  nordlichen  Halfte 

von  Trikeri,  die  gleichfalls  Fusulina  joponica  fiihren,  ist  sehr 
gToB,  so  daB  es  sich  jedenfalls  um  gleichsteliende  Kalkhori- 
zonte  handelt. 

Die  Fiisulinen-  und  Schwagerinenfaunen  des  hellenischen 
Oberkarbons  werden,  abgesehen  von  den  bereits  zitierten  alpineu 
Formen  (Fusulina  aliiina  Schellw.  usw.)  in  Anbetraclit  der  geo- 
grapbiscben  Lage  der  griechiscben  Yorkommen  im  Allgemeinen 
naturlicb  zunachst  den  entsprechenden  kleinasiatiscben  Faunen 
naliestehen.  Sie  zeigen  weiter  Beziehungen  zu  den  russischen 
(Donjez),  zu  den  dalmatinischen  und  alpinen  Typen.  Solange 
jedoch  die  Revision  der  alpinen  Fusulinen  nicht  abgeschlossen 
ist  und  die  Bearbeitung  der  kleinasiatiscben  und  dalmatinischen 
Fusulinen  noch  aussteht,  lassen  sich  auch  meine  in  Hellas  ge- 
sammelten  oberkarbonischen  Fusulinen  flir  eine  genauere  Zonen- 
bestimmung  nur  schwer  benutzen.  Ihr  stratigraphischer  Wert 
wird  hierdurch  nicht  verkleinert;  haben  sie  doch  weitverbreitete 
Gebiete  des  ostlichen  Hellas,  die  fruher  der  Kreide  zugeteilt 
wurden,  dem  Oberkarbon  gewonnen  und  eine  Revision  der 
friiheren  Ansichten  liber  die  Altersstellung  der  metamorph- 
kristallinen  Bildungen  Ostgriechenlands  veranlaBt. 

Die  Ostspitze  von  Pettas  ist  ein  recht  verworfenes  Gebiet. 
Sie  besteht  im  wesentlichen  aus  grauen  Kalkeu.  Zwischen 
diesen  Kalken  und  der  Zone  der  gel  ben  klastischen  Bildungen 
des  Oberkarbons  zieht  sich  ein  Streifen  von  Hornstein-Platten- 
kalken  hindurch,  die  ihrem  Habitus  nach  mit  den  karnlschen 
Schichten  der  Hauptinsel  iibereinstimmen. 

Im  einzelnen  setzt  sich  die  verworfene  Ostspitze  von 
Pettas  aus  verschiedenen  Bildungen  zusammen,  iiber  deren 
gegenseitiges  Verhiiltnis  jedoch  kein  klares  Bild  gewonnen 
werden  konnte. 
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An  der  Kiiste  der  Ostspitze  von  Pettas  stehen  zunacLst 
senkrecht  aufgerichtete  (N-S  orientierte)  helle  Plattenkalke  mit 
roten  Hornsteinlagen  an.  Gegen  Stidost  zu  liegen  dariiber  rote 
Schiefer  mit  gelben  Partieen,  recht  zerknittert  und  von  Kalk- 
spataderchen  durchschwarmt.  An  der  Siidostspitze,  gegentiber 
dem  Bulogkalk-Fundorte,  steht  massiger  Kalk,  z.  T.  schwarzgrau 
mit  weii3en  Adern,  und  gewundener  Hornsteinkalk  an.  Uber 
den  roten,  hornsteinfiilirenden  Plattenkalken  der  Ostseite  liegen 
die  schon  erwahnten  dunkeln  Hornstein- Plattenkalke,  die  an 
die  Grauwackenzone  angrenzen  und  ebenfalls  stark  gewunden 

sind  (im  allgemeinen  etwa  60^  nach  W  bis  WSW  geneigt). 
Nach  Analogie-Sclilussen  scbeinen  es  wesentlich  triadische  Ge- 
steine  zu  sein,  die  sich  am  Ostkap  von  Pettas  erhalten  haben. 
Sie  sind  gegen  das  horstformige  Oberkarbon  bezw.  Dyas  kerab- 
gebrochen  und  stimmen  z.  T.  mit  den  Gesteinen  des  Gegen- 
gestades  iiberein. 

•  Der  Fernsieht  nach  legen  sicb  dieselben  vorwiegend  rot  ge- 
farbten  Bildungen  (rote  S  chiefer,  Hornstein  e  und  Plattenkalke)  auch 
der  Nordwestspitze  von  Pettas  an  (ebenfalls  kerabgebrochen). 

Yon  Pettas  aus  erscheint  das  kalile  aus  Kreide  bestehende 
Dokos  als  flache  Kalktafel  mit  steilen  Abstiirzen  zum  siidlichen 
und  5stliclien  Meer. 

Die  Kanale  zwisclien  Dokos  und  Pettas,  sowie  zwischen 
Dokos  and  Hydraberuhenauf  Grabenbrtichen,  zwisclien  deuen  sich 
die  Oberkarbon-  bezw.  Unterdyaskalke  von  Pettas  als  steiler 
Horst  emporhoben.  Die  siidwestliche,  wie  nordostliche  Ver- 
langerung  dieses  Horstes  wird  durch  die  schon  erwahnten  jung- 
palaozoischen  Kalkklippen  und  Eilande,  wie  Platonisi  (Platia), 
angedeutet. 

Die  Abbriiche  der  roten  Schiefer  und  Hornsteine  an  der 

Ostspitze,  wie  an  der  Nordwestspitze  entsprechen  Parallelbriichen 
der  gleichen  Gesteine  an  der  Nordkiiste  Hydras. 

5.  Die  Insel  Stavronisi. 

Die  Insel  Stavronisi  erhebt  sich,  etwa  5  km  von  der  Siid- 
kiiste  Hydras  entfernt^),  als  langgestreckter  Riicken  aus  dem 
offenen  agaischen  Meere.  Der  Kulminationspunkt  liegt  etwa 
in  der  Mitte  des  Riickens  und  erreicht  nach  meiner  Schatzung 
eine  Hohe  von  ca.  150  m.  Nach  dem  offenen  Meere  zu  fallt 
der  Riicken  in  auBerordentlich  schroffen  Kliffs  ab,  an  denen 
bei  Ost  und  Siidost  der  Wogenbrand  tost,  wahrend  der  gegen 
Hydra  gerichtete  Abhang  etwas  sanfter  geneigt  ist. 

')  Fast  9  km  vom  Siidwestkap  Hydi  as  (Kap  Bisti). 
Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1912.  37 
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Die  ganze  Insel  Stayronisi  besteht  aus  grauen  bis  weiBen 
Kalken,  die  an  zablreichen  Punkten  Fusulinen,  wie  Fusulina 
japonica  Gumbel  enthalten  und  somit  der  Palaodyas  angehoren 
diirften,  wobei  auch  auf  ilire  petrograpMsclie  Ahnlichkeit  mit 
den  Fusulinen  und  Neoschwagerinen  fiihrenden  lichten  Kalken 
YOn  Pettas  hingewiesen  sei.  In  der  Nahe  der  Stavroskapelle 
treten  audi  weiBgraue,  dolomitische  Partien  auf.  Es  handelt 
sich  jedenfalls  um  YoUkommene  lithologische  Analoga  der  pa- 
laodyadischen  Kalke  Yon  Pettas,  wenn  auch  bislang  auf  StaYronisi 
nur  dieselben  Fusulinen  und  noch  keine  Neoschwagerinen  er- 
mittelt  sind. 

Fig.  11. 
Die  Umrisse  der  aus  weiBgrauen  Fusulinenkalken  besteheDden  Insel 

Stavronisi  von  Nord  gesehen. 

Diese  dolomitiscben,  gleichfalls  Fusulinen  fiihrenden  Partieen 
setzen  sich  folgendermaBen  zusammen: 

45,000  Proz. 0,297  „ 
0,188  „ 
43,744  „ 
9,982  „ 
0,509  „ 
45,268  „ 

99,988  Proz. 

Gliihverlust 
SiOo  .  . 
(Fe,"Al),03 
CaO  .  . 

MgO  .  . 
Na.^0  .  . 
GO,     .  . 

Dementsprechend  enthalten  sie: 
CaCO-^     .  .  .  78,043  Proz. 
MgCOg     .  .  .  20,969  ̂  
NagCOg    .  .  .  0,870 

Die  analysierte  Gesteinsprobe  entstammt  den  Fusulinen- 
haltigen,  weiBgrauen,  dolomitischen  Kalkpartieen  auf  halber 
Hohe  des  Hanges,  ostlich  der  StaYroskapelle. 

Der  Kalkriicken  ist  groBenteils  mit  einer  Oberflachenbreccie 
iiberkleidet;  die  groBeren  oder  kleineren  Triimmer  der  alt- 
dyadischen  Kalke  werden  durch  ein  rotbraunes,  traYertinartiges 
Bindemittel  zusammengehalten. 

Fusulinen  kommen  iiberall  in  den  lichtgrauen,  recht  kristalli- 
aen  Kalken  der  Insel  vor,  so  auf  der  Hohe  der  Insel  und  in 
der  Umgebung  der  Stavroskapelle,  doch  ist  die  Individuen- 
nienge  nur  gering;  die  Fusulinen  sind  in  den  Kalken  von 
Stavronisi  verhaltnismilBig  sparlicli  verteilt. 
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Es  handelt  sich  in  erster  Linie  urn  die  gieicheu  Fusulinen, 
so  Fu$ulina  japonica  Gumbel,  die  auch  auf  Pettas  ziisammen 
mit  den  Neoschwagerinen  Yorkommen. 

Gute  Aiifschlusse  der  weiBgrauen  Fusulinenkalke  finden 
sich  besonders  noch  an  der  Ostspitze  der  Insel.  Hier  treten 
zusammen  mit  den  Fusulinen  audi  Climacamminen  auf.  Die  in 

meinen  Handstiicken  erkannten  Exemplare  besitzen  die  meiste 
Ahnlichkeit  mit  Climacammina  (Crihrogenerina)  sumatrana  YoLZ. 

Der  altdyadische  Fusulinenkalk  YOn  StaYronisi  und  Pettas 
ist  grau,  Yon  kristallinem  Habitus  und  reich  an  Kieselpartikel- 
chen,  die  bei  der  Verwitterung  weniger  angegriffen  werden,  in- 
folgedessen  erhaben  sind  und  dem  Kalk  eine  zerfressene  und  klein- 
hockerigeOberflaclieYerleihen.Diesegrauen  Fusulinenkalke  unter- 
scheiden  sich  daher  auch  faziell  in  auffallender  Weise  Yon  den 

oberkarbonischen  Fusulinenkalken  der  gegeniiberliegenden  hydrio- 
tischen  Siidkiiste  (Oberkarbonzone  Ilavayta  xat  Xptazog  —  H. 
Konstantinos  —  H.  Joannis). 

Die  Zerkliiftung  der  massigen,  klotzigen  Kalke  YOn  StaY- 
ronisi ist  sehr  groi3,  so  daB  man,  auch  abgesehen  you  dem 

Gehangeschutt-liberguB,  die  Schichtung  kaum  erkennt.  Im 
allgemeinen  diirften  die  Kalke  aber  gegen  Hydra,  also  nach 
Norden  zu  einfallen,  obwohl  bisweilen  auch  westlich  gerichtete 
Abweichungen  Yorkommen  diirften. 

Am  Nordhang  wurden,  wie  schon  angegeben,  zwischen  dem 
Landungspunkt  und  der  auf  halber  Hohe  gelegenen  Kapelle 
des  StaYros  dolomitische  Partieen  beobachtet,  wie  sie  auch  auf 
den  benachbarten  Inseln  ofters  Yorkommen.  Der  natiirliche 

Bootshafen  unterhalb  der  Kapelle  wird  durch  einen  moloartigen 
Yorsprung  der  erwahnten  Breccienkalke  geschiitzt.  Die  Brandung 
hat  darin  ein  kleines  Felsentor  ausgenagt.  Die  Insel  ist  kahl 
und  wird  nur  zur  Winterzeit  Yon  Hirten  aufgesucht,  ein  welt- 
Yerlorenes,  aber  in  geologischer  Hinsicht  um  so  interessanteres 
Eiland. 

Der  am  weitesten  nach  Siidosten  Yorgeschobene  und  noch 

iiber  den  Meeresspiegel  emporragende  Fusulinenkalk-Riicken 
YOn  StaYronisi  zeigt  jedenfalls,  da6  sich  in  dieser  Richtung 
an  die  Argolis  ein  jungpalaozoisches  Gebiet  YOn  betriichtlicher 
Ausdehnung  anschloJ3. 

6.  Die  Insel  Trikeri. 
Die  Insel  Trikeri  besteht  aus  zwei  durch  einen  schmalen 

undniedrigen  Isthmus  Yerbundenen,  bis  zirka  150  m  hohen  Nord- 
Siid  orientierten  Berghockern.     Die  siidliche  Kuppe  wird  yoII- 

37* 
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standig  Yon  grauen,  klotzigen  Kalken  eingenommeD,  die  petro- 
graphisch  den  Fusulinenfiihrenden  Kalken  der  nordlichen  Insel- 
halfte  ahnlich  sind,  aber  trotz  eifrigen  Suchens  keine  Fossilien 
erkennen  lieBen. 

Der  Kalk  erinnert  indessen  in  lithologisclier  Hinsicht  audi 
an  den  grauen  Diploporenkalk  der  Tsingri-Bucht,  es  liegt 
aber  naher,  ihn  vorerst  mit  den  altdyadischen  Fusulinenkalken 
der  nordlicben  Erhebung  von  Trikeri  (Stavronisi,  Pettas)  zu 
parallelisieren. 

Die  siidlicbe  Hohe  kebrt  der  ostlichen  Bucht  ihre  schroffe 

Steilwand  zu.  An  dem  Punkte,  wo  der  siidliche  Bergkegel 
in  den  Isthmus  iibergebt,  ist  graugriiner  und  brauner  Karbon- 
schiefer  als  sclimaler  Graben  eingebrochen.  Oben  erbebt  sich 
bier  eine  kleine  Kapelle. 

Fig.  12. 
Die  Insel  Trikeri  von  Osten  aus  gesehen. 

1.  Lichtgrauer,  kristalliuer,  klotziger  Kalk, 
2.  Graugriine  und  braune  Karbonschiefer  und  Grauwackensandsteine, 
3.  WeiBgrauer,  dickbankiger  Kalk, 
4.  Plattige,  graue  Kalke  und  dickbankige,  grauweiBe  bis  graue  Kalke 

mit  Fusulinen, 
2.  Schwarzgrune  bis  braungelbe  und  dunkle  Schiefer  und  Grauwacken- 

sandsteine mit  schwarzen  oberkarbonischen  Fusulinenkalk  -  Ein- 
lagerungen, 

5.  WeiBgraue  Kalke  der  Palaodyas  mit  Fusulinen, 
X  Fusulinen-Fundorte. 

An  die  weiBen,  dickgebankten  Kalke  auf  derNordseite  dieses 
Scbieferstreifens  sclilieBen  sich  zunachst  stark  gewundene,  plattige, 

graue  Kalke  (Streichen  50^  West,  Fallen  450nach  Siidwest) 
und  hieran  bis  zum  Beginn  der  nordlichen  Erhebung  dickbankige, 
dunkelgraue  bis  grauweise,  z.  T.  etwas  kieselhaltige  Kalke. 
Oben  auf  dem  Kamm  des  Isthmus  lagern  auch  weiBe,  dolo- 
mitische  Partieen.  Die  schwarzgrauen  bis  grauen  Kalke  ent- 
halten  reichlich  Fusulinen  und  Crinoidenstielglieder.  Es  handelt 
sich  wohl  um  die  altdyadischen  Fusulinenkalke,  die  auch  an 
der  Nordkiiste  der  Insel  wiederkehren. 

Den  dolomitischen  Partieen  entnommene  Proben  ergaben 
folgende  Analysenwerte: 

Gliihverlust  .    .    46,128  Proz. 
SiO,    ....     0,529  „ 
(Fe,Al).,03    .    •     0,158  „ 
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CaO    .    .    .    .  35,139  Proz. 
MgO    ....  17,216  „ 
NagO   ....  Spuren 
CO2     .    .    .    .  45,747  „ 

98,102  Proz. 
oder 

CaCog  ....  62,748  Proz. 
MgCOa    .    .    .  36.154  „ 

Es  handelt  sich  also  urn  einen  dolomitischen  Kalk,  der, 
ebenso  wie  im  AuBeren,  auch  in  der  Zusainmensetzung  und 
den  Mischungsverhaltnissen  YOn  Calciam-  und  Magnesiumcarbonat 
den  dolomitischen  Kalken  TOn  Stayronisi  sehr  ahnlich  ist. 

Das  Verbindungsstiick  des  Isthmus  mit  dem  nordlichen 
Hocker  besteht  gleichfalls  aus  schwarzgriinen  Schiefern  und 
gelbbraunen  Grauwackensandsteinen  im  Yerein  mit  hellgelben, 
sehr  feinen  Quarzkonglomeraten.  Diese  ̂ Yohl  gleichfalls  ein- 
gebrochene  Schieferzone  enthalt  Einlagerungen  YOn  schwarzen 
Fusulinenkalken  mit  Fusulinen  YOm  Habitus  der  Fusulina  alpina. 

wie  Fusulina  alpina  Schell\y.  selbst  imd  ihre  A'arietaten,  und 
dokumentiert  hierdurch  ihr  oberkarbonisches  Alter.  Der  grau- 
schwarze  Fusulinenkalk  des  Oberkarbons  ist  z.  T.  auch  Yon 

^veiBen  Kalkspatadern  oder  -flachen  durchzogen;  es  sind  dieselben 
Fusulinenkalke  des  Oberkarbons,  die  auch  auf  der  Hauptinsel 
Hydra  in  der  Umgebung  Yon  Uayayta  xal  Xpioruc  und  Hagios 
Konstantinos  beobachtet  wurden.    (Vergl.  S.  569.) 

Die  ganze  nordliche  Kuppe  setzt  sich  wiederum  aus  weiB- 
grauen  Kalken  zusammen.  An  einer  Einbuchtung  Yor  der 
Nordspitze  enthalten  auch  diese  lichten,  Yon  Kalkspatadern 
durchzogenen,  meist  schon  recht  kristallinen  Kalke  zahlreiche 
Fusulinen,  Es  ist  dieselbe  Fusulinenart,  wie  in  den  analogen 
Kalken  Yon  StaYronisi  und  den  Neoschwagerinenkalken  Yon 
Pettas,  also  im  Allgemeinen  Fusulina  jajjonica  Gumbel.  Auch 
Fusulinellen  wurden  hier  beobachtet,  allerdings  in  sehr  schlechter 
Erhaltung.  Stellenweise  sind  hier  die  weiBen  Fusulinenkalke 
YoUstandig  marmorisiert,  sonst  ahneln  sie  in  lithologischer  Hin- 
sicht  gleichfalls  den  Kalken  Yon  StaYronisi  und  Pettas.  Auch 
ihre  Stellung  innerhalb  der  Schichtenfolge  erinnert  an  die  Yer- 
haltnisse  auf  Pettas,  indem  wohl  die  beiderseits  beobachteten 
Einlagerungen  Yon  dunkeln  oberkarbonischenFusulinenkalklinsen 
in  den  klastischen  Bildungen  beider  Inseln  zu  identifizieren  sind. 

An  der  Nordspitze  Yon  Trikeri  streichen  die  hellen,  spar- 
liche  Fusulinen  fiihrenden  Kalke  YOn  Westen  nach  Osten  bei 
recht  steilem  nordlichem  Einfallen. 

Die  zweigipfelige  Felseninsel  Trikeri,  die  sich  7^/^  km 
von   der  Siidwestspitze  Hydras   und  6  km  Yon  der  Siidkiiste 
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des  kretazisclien  Dokos  erhebt,  ist  Yollig  kahl  imd  unbebaut 
imd  wird  nur  als  Winterweide  benutzt. 

Die  Insel  Dokos  prasentiert  sich  von  bier  als  niedrige 
Karsttafel,  die  in  steilen  Wanden  zum  siidlichen  Meere  ab- 
bricht. 

Zwiscben  Trikeri  und  dem  der  Siidwestspitze  von  Hydra 
gegeniiberliegenden  Inselchen  Alexandros  taucben  nocb  einige 
wobl  gleicbfalls  den  jungpalaozoischen  Kalken  angeborende 
Klippen  auf. 

Der  niedrige  und  kable  Felsriicken  von  Alexandros  bestebt 

ganz  aus  gebanktem,  grauweifiem,  wenig  kieselbaltigem,  kristalli- 
nem  Kalk,  der  im  allgemeinen  mit  etwa  30°  g^g^ii  Norden 
einzufallen  scbeint.  Der  Kalk  diirfte  in  die  Gesteinskategorie  der 
Fusulinen  fiihrenden  licbten,  bellgrauen  Kalke  von  Stavronisi  und 
jener  des  nordlicben  Bergbockers  von  Trikeri  fallen,  entbalt  aber 
augenscbeinlicb  keine  makroskopisch  sicbtbaren  Fossilien. 
Zum  Teil  kommen  aucb  graue  dicbte  Kalkpartieen  vor,  so  in 
der  Mitte  des  Westkaps.  In  der  Mitte  der  Nordkiiste  offnet 
sicb  in  der  Brandungszone  eine  kleine  Grotte.  Aucb  von 
Alexandros  aus  bemerkt  man  deutlicb  die  scbarfe  Yerwerfung 
zwiscben  der  Marmorzunge  gegeniiber  dem  Inselcben  Tsingri 
und  dem  den  riickwartigen  Steilbang  Hydras  bildenden  Horn- 
stein-Plattenkalk, 

7.  Die  Insel  Platia  oder  Platonisi. 

Das  Inselchen  Platia  oder  Platonisi  ist,  wie  scbon  der 
Name  besagt,  eine  flacbe  Erbebung  im  Norden  von  Molos  an 
der   bydriotiscben  Nordktiste    (albaniscb  Kyvotos).     An  der 

(Photographie  von  Carl  Resz.) 

Fig.  13. 
Platonisi  von  Siidwest  aus  aufgeuomnien. 

Verwerfung  zwischen  klotzigem,  dunkelgrauem  jungpalaozoischem  Kalk 
und  roten  Hornsteinen  in  Verbindung  mit  Plattenkalken  und  Schiefern, 
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Ostseite  von  Platia  setzt  sicli  das  niedrige  Gestade  bis  hin- 
auf  zur  Kapelle  Hagios  Joannis  aiis  grauem  Fusulinenkalk  zu- 
sammen,  der  stellenweise  von  einer  Oberflaclienbreccie  iiberkleidet 
wird.  Der  Fusulinenkalk  enthalt  zum  Teil  Kieselpartikelcben 
und  ist  vielfach  von  weiBen  Kalkspatadern  durchzogen.  Zu- 
sammen  mit  den  Fusulinen  (u.  a.  mit  den  groBen  Fusulinen  vom 
Ausseben  der  Fusulina  japonica  Gumbel)  kommen  aucb  sparlicb 
Climacamniinen  vor,  unter  denen  Climacainmina  elegans  Moeller 
vertreten  zu  sein  scbeint.  Es  bandelt  sicb  wobl  um  dieselben 

altdyadischen  Kalke,  wie  auf  Pettas  und  Stavronisi,  sie  sind 
bier  auf  Platonisi  nur  etwas  dunkler  gefarbt. 

In  der  Mitte  der  Ostkiiste  findet  sicb  aucb  ein  scbeinbar 

eingebrocbener  Rest  von  gelbem  Scbiefergestein. 
Auf  der  Westseite  von  Platiawerden  die  grauen,  klotzigen 

Kalke  der  Siidkiiste  durcb  eine  deutlicb  ausgepragte  Yer- 
werfung  von  roten  Hornsteinen,  die  mit  Plattenkalken  und 
Scbiefern  wecbseln,  gescbieden  (Streicben  Nord-Stid,  Fallen 
45°  Ost).  Darunter  erscbeint  in  der  Mitte  der  Westkuste  nocb 
ein  Rest  von  dickbankigem,  scbeinbar  dolomitisiertem  Marmor 
mit  gelben  Hornsteinfiaden. 

.Die  roten  Hornstein-Plattenkalkscbicbten  bilden,  der  Fern- 
sicbt  nacb  zu  urteilen,  aucb  die  Nordkiiste  des  Eilandes. 

Die  Felsenklippe  im  Nordosten  von  Platia,  nordlicb  gegen- 
iiber  von  Palamida,  bestebt  aus  grauem,  massigem,  zerriittetem 
Kalk,  durcbsetzt  von  winzigen  Kieselpartikeln  und  weiBen 
Kalkspatadern  bezw.  spatigen  Kluftausfiillungeu.  Es  ist  der- 
selbe  Kalk,  der  die  Siidspitze  von  Platia  bildet. 

Die  gleicben  Kalke  erbeben  sicb  aucb  in  den  Klippen  siid- 
westlicb  von  Platia  iiber  den  Meeresspiegel. 

B.  Kene  Arten  ans  dem  hellcnischen  Jura  und 
aus  der  indischen  Dyas. 

1.    Neue  Arten  aus  dem  griechisch-epirotischen  Oberlias 
und  Unterdogger. 

Meine  Aufsammlungen  im  griecbiscben  und  epirotiscben 
Oberlias  und  Unterdogger  baben  reicbe  Ammonitenfaunengeliefert, 
die,  soweit  es  sicb  um  bereits  bekannte  Arten  bandelte,  scbon 

in  meinen  friiberen  Arbeiten^)  angefiibrt  und  z.  T.  aucb  abge- 

')  Carl  Renz:  Uber  die  mesozoische  Formationsgruppe  der  sikl- 
westlichen  Balkanhalbinsel.  Neues  Jahrb.  fiir  Min.,  Geol.  und  PalaoDtol. 
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bildet  wurden.  Neben  diesen,  meist  in  groBer  Individuenmenge 
aiiftretenden  bekannten  Typen  finden  sicli  in  meinem  Material 
mehrere  sehr  selten  ̂ ^orkommende  Arten,  die  mit  bisher  be- 
schriebenen  Spezies  nicht  identifiziert  werden  konnten.  Diese 
neuen  Arten  sollen  hier  naher  cbarakterisiert  werden. 

Besonderes  Interesse  beanspruchen  bierunter  die  ober- 
liassischen  Riickscblagsformen. 

Gattung  Tmaegoceras  Hyatt  emend.  Pompeckj. 

Untergattung  Leukadiella  Renz  (nov.  subgen.). 

Hierzu  Taf.  XIV.  Fig.  1,  2,  3,  sowie  die  Textfigurec  14,  14a,  15,  16,  17. 

Die  Gattung  Tmaegoceras  wurde  von  HyattI)  autgestellt, 
aber  wie  die  meisten  yon  diesem  Autor  kreierten  Gattungen 
ganzlich  nnzureichend  diagnostiziert. 

Die  fehlende  Begriindung  wurde  inzwischen  von  J.  F.  Pom- 
PECKj2)  nachgebolt,  so  daB  eigentlich  von  Rechts  wegen  Pompeckj 
als  Begriinder  des  Genus  gelten  miiBte. 

J.  F.  Pompeckj  lieB  der  Gattung  Tmaegoceras  in  einer 
sorgfaltigen  Spezialstudie  eine  so  eingehende  und  erschopfende 
Untersucbung  angedeibeu,  da6  icb  micb  mit  einem  einfachen 

Hinweis  auf  seine  Arbeit^)  begniigen  kann. 
Weitere  Beitrage  zur  Kenntnis  der  Gattung  Tmaegoceras 

wurden  von  F.  Koch  geliefert^). 
Die  Gattung  Tmaegoceras  umfai3t  bisher  die  folgenden  Arten: 

1.  Tmaegoceras  latesulcatum  Hauer  aus  dem  nnteren  al- 
pinen  Lias  von  Adneth  (F.  Hauer,  Gepbalopoden  aus  dem 
Lias  der  nordostlichen  Alpen.    Denkscbr.  Akad.  Wiss.  Wien, 

Bd.  11  (1856),  S.  44.  Taf.  9,  Fig.  1—3). 

1905.  Bei].  Bd.  XXI,  S.  213—301.  —  Carl  Rexz:  Der  Nachweis  vou 
Lias  in  der  Argolis.  Diese  Zeitschr.  1909,  Bd.  61,  S.  202—229.  — 
Carl  Renz:  Etudes  stratigraphiques  et  paleontologiques  sur  le  Lias  et 
le  Trias  en  Grece.  Bull.  soc.  geol.  de  France  1909  (4),  Bd.  9, 
S.  249—273.  —  Carl  Renz:  Stratigrapbisclie  UntersuchuDgen  im 
griechischen  Mesozoikum  und  Palaozoikum.  Jahrb.  der  osterr.  Geol. 
R.-A.  1910,  Bd.  60,  Heft  3,  S.  421— 663.  -  Carl  Renz:  Geologische 
Exkursionen  auf  der  Insel  Leukas  (Santa  Maura).  Diese  Zeitschr. 
1911.  Bd.  63,  Monatsber.  Nr.  5,  S.  276-315.  —  Carl  Renz: 
Geologische  Forschungen  in  Akarnanien.  Neues  Jahrb.  fur  Miu.,  Geol. 
und  Palaont.  1911,  Beil.  Bd.  32,  S.  383-468.  —  Carl  Renz:  Die 
Insel  Ithaka.    Diese  Zeitschr.  1911,  Bd.  63,  S.  468—495. 

^)  A.  Hyatt:  Genesis  of  the  Arietidae.  Mem.  of  the  Mus.  of  Comp. 
Zoology  at  Harvard  Coll,  16,  Nr.  3  (Cambridge  1889),  S.  125. 

^)  J.  F.  Pompeckj  :  Uber  Tmaegoceras  Hyatt.  Neues  Jahrb.  f.  Min., 
Geol.  u.  Paliiontol.  1901,  II,  S.  158-170. 

^)  Ferdinand  Koch:  Beitrage  zur  Kenntnis  der  Gattung  Tmaegoceras. 
Fdldtani  Kozlony,    Budapest  1909,  Bd.  39,  S.  308—313. 
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2.  Tmaegoceras  crassiceps  Pompeckj  aus  cler  Zone  des 
Arietites  Bucklandi  der  Tiibinger  Gegend  (J.  F.  Pompeckj, 
liber  Tmaegoceras  Hyatt.  Neues  Jahrb,  f.  Min.  usw.  1901,  Bd. 
II,  S.  162—164.  Textfiguren  S.  163  a— g). 

3.  Tmaegoceras  dorsosulcaium  Quenstedt  aus  der  Zone 
der  Schlotheimia  angulata  von  Yaibingen  in  Wiirttemberg 
(F.  A.  Quenstedt,  Die  Ammoniten  des  schwabischen  Jura 

(1885),  S.  109.  Taf.  13,  Fig.  33—35). 
4.  Tmaegoceras  Paronai  Bonarelli  aus  dem  unteren  Lias 

f?  Zone  des  Arietites  ohtusus)  von  Ponte  Grosso  in  den 
Central-Apenninen  (G.  Bonarelli,  Cefalopodi  sinemuriani 
dell'  Appennino  centrale.  Palaeontograpbia  Italica  1899,  Bd.  V, 
S.  67,  Textfig.  1,  sowie  diese  Abbandlung  Textfig.  14  u.  14a). 

5.  Tmaegoceras  Lacordairei  Michelin  aus  dem  unteren 

Lias  der  cote  d'  or  und  aus  dem  unteren  Lias  (Zone  des 
Arietites  Bucklandi  bzw.  Arietites  rotiformis)  von  Tata  in 
Ungarn  (Michelin,  Magasin  de  Zoologie  1835,  Ser.  1,  Bd.  Y, 
Taf.  67,  nnd  Ferdinand  Koch,  Beitrage  zur  Kenntnis  der 
Gattung  Tmaegoceras.  Foldtani  Kozlony,  Budapest  1909, 
Bd.  39,  S.  308—313,  mit  Textfig.  1—3  auf  S.  311). 

J.  Prinz  betracbtet  ferner  nocb  den  Ammonites  cycloides  Orb. 
als  eine  starker  dilferenzierte  Art  der  Gattung  Tmaegoceras 
(vergl.  J.  Prinz:  tlber  Ruckschlagsformen  bei  liassischen 
Ammoniten.  Neues  Jahrb.  fiir  Min.  usw.  1904,  S.  36  nnd:  Die 
Fauna  der  alteren  Jurabildungen  im  nordostlichen  Bakony. 
Mitt,  aus  dem  Jahrb.  der  ungar,  Geolog.  Anst.,  Bd.  XV,  S.  63). 
Nach  der  Auffassung  von  E.  Haug  und  auch  nach  meiner 
Ansicht  reiht  sich  Ammonites  cycloides  Orb.  jedoch  den  Hildo- 
ceren  an  (vgl.  E.  Haug:  Beitrage  zu  einer  Monographie  der 
Ammonitengattung  Harpoceras.  Neues  Jahrbuch  fiir  Min.  usw. 
Beil.  Bd.  Ill  (1885),  S.  639  und  diese  Abhandlung  S.  613.) 

Pompeckj s  Diagnose  des  genus  Tmaegoceras^  die  ich  hier 
rekapituliere,  lautet:  ̂ ^Tmaegoceras  Hyatt  (emend.  Pompeckj): 
Schale  dick,  scheibenformig,  mit  weitem,  flachem  Nabel.  Win- 
dungen  ziemlich  langsam  anwachsend,  meistens  breiter  als  hoch, 
von  elliptischem  Querschnitt;  Flank  en  kraftig  gewolbt;  Aufien- 
seite  breit  gerundet,  ohne  markierte  Grenze  gegen  die  Flanken. 
Inmitten  der  Aufienseite  eine  breite,  tiefe,  rinnenformige  Ein- 
senkung  mit  medianem  Kiel,  welcher  niedriger  bleibt  als  die 
meistens  scharf  markierten  (aber  nicht  kielartig  erhohten)  Sei- 
tenkanten  der  Medianrinne.  Skulptur  schwach,  aus  auf  der 
Aufienseite  weit  vorgezogenen  Anwachsstreifen,  resp.  gleich- 
gerichteten,  sehr  schwachen  Falten  bestehend.  Lobenlinie  leicht 
gekerbt  bis   wenig  gezackt  mit  breiten   Satteln  und  Loben. 
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Externlobus  wenig  tiefer  als  die  kurz  dreiteiligen  Seitenloben^), 
bis  zur  Nabt  ein  Hilfslobus.  Externsattel  breiter  und  holier 

als  die  Seitensattel.  Wohnkammer  mindestens  ^4  letzten 
Windung  umfassend.  Mundrand  unbekannt,  der  Skulptur  gemaB 

wahrscheinlich  auf  der  AuBenseite  in  breitem  Lappen  YOrgezogen." 
7'maegoceras  ist  eine  seltene  Gattung  des  imteren  Lias 

Wiirttembergs,  Ungarns,  Frankreichs  (cote  d'or),  der  nordost- 
licben  Alpen  und  der  Central-Apenninen ;  sie  verteilt  sich  dem- 
nach.  sowohl  auf  den  alpinen,  wie  auf  den  mitteleuropaisclien  Jura. 

In  meinem  reichbaltigen  Material  oberliassisclier  Ammoniten 
aus  Griechenland  (ionische  Zone)  befindet  sich  ein  einziges 
Stiick,  auf  dessen  auBere  Gestalt  die  Gattungscharakteristik 
PoMPECKJs  passen  wiirde,  das  sich  jedoch  durch  seine  auBerst 
stark  ausgepragte  Skulptur  und  seinen  regressiyen  oder  ge- 
hemmten  Lobenbau  scharf  Ton  den  Angehorigen  der  Gattung 
Tmaegoceras  unterscheidet. 

Das  griechische  Stiick  ist  mit  weitstehenden,  groben,  keulen- 
formigen  Rippen  verziert,  die  am  Externrand  mit  einem  groben, 
oben  abgeflachten  und  nach  YOrn  ausgezogenen  Knoten  endigen. 

Die  Loben  stehen  auf  dem  Stadium  der  Paroniceras-Jjohtn^ 
sind  also  wesentlich  einfacher,  als  die  der  Tmaegoceren.  Es 
handelt  sich  somit  bei  Leukadiella  um  einen  bisher  Yollkommen 
isolierten  Typus. 

Auf  Grund  der  beschriebenen  Merkmale  halte  ich  die 

generische  Abtrennung  des  griechischen  Stiickes  Yon  Tmaegoceras 
fiir  geboten  und  zweige  es  als  subgenus  Leukadiella  YOn  dem 
genus  Tmaegoceras  ab. 

Diagnose  des  subgenus  Leukadiella  Renz:  Wie  Tmaego- 
ceras^ die  Seitenflachen  jedoch  mit  ziemlich  weitstehenden, 

groben,  keulenformigen  Rippen  Yersehen,  die  am  Externrande 
in  einem  groben,  oben  abgeflachten  und  nach  Yorn  ausgezogenen 
Knoten  endigen.  Lobatur  im  Verhaltnis  zu  der  Sutur  YOn 
Tmaegoceras  stark  reduziert,  aus  einem  Externlobus  und  einem 
flachen,  mehrfach  kleingezackten,  seichten  Seitenlobus  bestehend. 

Die  Lobatur  der  Leukadiella  unterscheidet  sich  daher  Yon 

der  des  Tmaegoceras  weiterhin  auch  durch  das  Eehlen  der 
Auxiliarloben. 

Die  Gattungsmerkmale  werden  bei  der  folgenden  ausfiihr- 
lichen  Beschreibung  der  einzigen  bisher  bekannten  Art  des 
neuen  Subgenus,  Leukadiella  Helenae  Renz,  nochmals  eingehend 
gewtirdigt  werden. 

^)  Bei  Tmaegoceras  latesulcatiim  reicht  der  Auxiliarlobus  nach  der  • 
Zeichnung  (a.  a.  0.  Taf.  IX,  Fig.  3)  unter  die  Lobennormale. 
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Leukadiella  Helenae  Rp:nz  (nov.  spec.  nov.  subgen.). 

Taf.  XIV,  Fig.  1,  2  u.  3,  sowie  die  Textlig.  17. 

Leukadiella  Helenae  Renz  yerbindet  eine  einfacbe,  stark 
reduzierte  Sutur  von  altertiimlicliem  Geprage  init  einer  fast 
einseitig  ausgepragten  kraftigen  Skulptur. 

Der  Ammonit  besitzt  eine  maBig  evolute  Form.  Die  Hohe 
und  Breite  der  Windungen  sind  annabernd  gleicb,  wobei  die 
Umgange  einander  nur  wenig  umfassen. 

Die  Seitenflachen  zeigen  eine  leicht  konvexe  Wolbung,  ihr 
Abfall  zur  Naht  entspricht  etwa  ihrer  Rundung  am  Externrand, 

Die  Flanken  erreicben  demnacb  in  der  Mitte  ibre  groi3te 
Breite  und  fallen  yon  bier  in  gleicbmafiiger  Wolbung  sowobl 
gegen  den  Siphonalrand,  wie  gegen  den  Umbilikalrand  ab. 

Auf  dem  Riicken  ist  eine  breite  konkave  Medianfurcbe 

eingesenkt,  in  deren  Mitte,  d.  b.  also  in  der  Symmetrieebene 

des  Gebauses,  sicb  ein  nur  wenig  kraftig  entwickelter,  abge- 
rundeter  Langskiel  erbebt. 

Die  Breite  der  medianen  Einsenkung  betragt  etwa  die 
Halfte  des  Windungsquerscbnittes,  ibre  Seitenrander  sind  etwas 
bober,  als  der  sie  balbierende  Mediankiel. 

Die  Endknoten  der  Rippen  ragen  nocb  iiber  die  normale 
Hohe  der  Seitenkanten'  der  externen  Hoblkeble  binaus. 

Die  Seitenkanten  sind  aber  keineswegs  seitenkielartig 

erbobt  (wie  etwa  bei  Dittmarites),  sondern  FJanken  und  Extern- 
teil  fliefien  yom  Kamm  des  Furcbensaumes  ab  in  gleicbmaBiger 
Wolbung  zusammen. 

Der  Sipho  ist  am  Abbrucb  des  vordersten  Umganges  direkt 
unter  dem  Mediankiel  sicbtbar. 

Die  Lateralskulptur  der  Leukadiella  Helenae  ist  kraftig 
entwickelt. 

Die  Rippen  beginnen  an  der  Nabt  als  feiner  Strang,  der 
sicb  aber  bald,  scbon  vor  der  balben  Seitenbobe,  keulenformig 
verdickt.  Am  Externrande  endigen  die  keulenformigen  Rippen 
in  einem  oben  abgeflacbten  und  nacb  YOrn  ausgezogenen  Knoten. 

Die  Stellung  der  keulenformigen,  einen  ziemlicben  Abstand 
von  einander  baltenden  Rippen  ist  etwa  radial,  nur  an  ibrem 
Endknoten  macbt  sicb,  wie  gesagt,  eine  Scbwingung  nacb  vor- 
warts  bemerkbar. 

Die  Skulptur  gleicbt  in  mancber  Hinsicbt  der  des  Aegoce- 
ras  planicosta  (vgl.  Wright,  Lias- Ammonites  of  the  British 
Islands,  Taf.  25)  und  audi  der  des  A.  scipionanus  (nacb  der 
Abbildung  von  Wkigiit  auf  Taf.  19,  Fig.  8),  doch  ist  in  beiden 
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Fallen  die  Entwicklung  der  Knoten  von  der  meines  griechisclien 
Stiickes  verschieden. 

Eine  gewisse  Ahnlichkeit  in  der  Seitenskulptur  besitzt 
ferner  eine  von  Weight  unter  dem  Namen  eines  Hildoceras 

Levisoiri  Simps.  (Wright  Taf.  61,  Fig.  1 — 3)  abgebildete  Form; 
in  der  Ausbildung  des  Riickens,  der  Lobatur  imd  der  Entwick- 
lung  der  Knoten  weicbt  die  neue  Art  jedoch  ganzlich  davon  ab. 

Das  WRiGHi'sche  Exemplar  ist  iibrigens  auch  von  Hildoceras 
Levisoni  SmpsoN  vollstandig  verschieden. 

Das  einzige  Stiick  meiner  Sammlung  ist  ein  Steinkern,  an 
dem  keine  Spur  von  Schale  mehr  erbalten  ist,  icb  vermag  also 
iiber  die  Art  der  Scbalenskulptur  keine  naheren  Angaben  zu 
machen. 

Bei  den  Tmaegocere7i  ist  die  Skulptur,  die  aus  feinen  An- 
wachsstreifen  bestebt,  im  allgemeinen  nur  schwach  entwickelt. 

Fig.  14.  Fig.  14  a. 

Tmaegoceras  Paronai  Bonarelli  nach  G.  Bonarblli,   Cefalopodi  sine- 
muriani  delPAppenriino  centrale.    Palaeontographia  Italica  1899.   Bd.  V, 

Textfigur  1  auf  S.  67. 

Nur  Tmaegoceras  Paronai  Bonarelli^)  zeigt  an  der  Rundung 
der  Seitenflachen  zu  den  Externkanten  eine  Andeutung  schwaclier, 
nach  vorwarts  geschwungener  Falten,  die  aber  nicht  im  ent- 
ferntesten  mit  der  markanten  Skulptur  der  Leukadiella  ver- 
glichen  werden  konnen  (vgl.  Textfiguren  14  u.  14a).  Itnmerhin 
diirfte  aber  Tmaegoceras  Paronai  ein  Zwischenglied  zwischen 
Tmaegoceras  und  Leukadiella  darstellen;  ieider  sind  die  Loben 
des  italienischen  Stiickes  unbekannt,  bzw.  zu  schlecht  repro- 
duziert,  um  eine  Vorstellung  davon  gewinnen  zu  konnen. 

')  G.  BoNARKLLT,  Cefalopodi  siuemuriaDi  dell'  Appennino  centrale. 
Palaeontographia  italica  1899,  Bd.  V,  S.  67.  Textfigur  1. 
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'Die  Wohnkammer  des  Yorliegenden  Stiickes  von  Leukadlella 
Helenae  ist  ziim  Teil  erhalten;  es  handelt  sicli  sonach  nur  um 
eine  sehr  kleinwiichsige  Art.  Der  erhaltene  Teil  der  Wohn- 
kammer  Eimmt  etwa  Yg  Umgang  ein;  ihre  wirkliche  Lamge 
laBt  sich  aber  naturgemaB  nicht  bestimmen, 

Der  Gegensatz  in  der  Entwicklung  der  relativ  hochdiiferen- 
zierten  Skulptur  und  der  atavistiscli  riickstandigen  Lobatur  tritt 
bei  LeuJcadiella  Helenae,  wie  schon  erwahnt,  augenfallig  hervor. 

Die  Lobenlinie  der  Leukadiella  Helertae  ist  sehr  einfach 

und  zeigt  ohne  weiteres,  dafi  es  sich  um  eioe  Riicksclilagsform 
oder  Form  mit  gehemmter  Entwicklung  handelt  (vgl.  Taf.  XIV, 
Fig.  2  u.  3  und  Textfigur  17). 

An  den  Externlobus  schliei3t  sich  der  durch  feine  Zackchen 

gekerbte  Bogen  des  Externsattels  an,  und  hieran  ein  in  die 
Breite  gezogener,  seichter  Laterallobus,  der  gleichfalls  klein- 
gezackt  ist.  Der  durch  einen  kleinen,  den  Kiel  iiberquerenden 
Mediansattel  geteilte  Externlobus  liegt  innerhalb  der  schon 
beschriebenen  konkaven  Medianfurche  der  AuBenseite.  Die 

Spitze  des  Externsattels  fallt  mit  der  Externkante,  d.  h.  der 
AuBenkante  der  breiten  Medianrinne  zusammen,  wahrend  cine 
gedachtp,  den  Grund  der  Lateralloben  verbindende  Spirallinie 
auf  halber  Seitenhohe  der  Flanken  entlang  laufen  wiirde.  Auf 
dem  gewolbten  Abfall  der  Seitenflache  zur  Naht  wird  noch  der 
sich  an  den  ersten  Laterallobus  anschlieBende  flache,  gezahnte 
Bogen  des  ersten  Laterjllsattels  sichtbar.  Er  ist,  ebenso  wie 
der  Externsattel,  durch  feine  Zahnchen  gezackt, 

Einige,  doch  lange  nicht  alle  Suturlinien  zeigen  unmittelbar 
an  der  Naht  noch  die  Spur  eines  winzigen  Auxiliarlobus. 

Es  sei  noch  bemerkt,  claB  die  randlichen  Einkerbungen 
der  Loben  und  Sattel  im  wesentlichen  gleichgeformt  und  gleich- 
grofi  sind,  nur  an  der  Spitze  des  Externsattels  unterbricht  eine 
etwas  tiefere  Kerbe  die  RegelmaBigkeit  der  Zahnung.  Dieselbe 
Erscheinung  zeigt  sich,  teils  mehr  oder  minder  differenziert, 
bei  dem  ersten  Sattel  der  Frechiellen.  (Vgl.  die  Lobatur  von 
Frechiella  curvata  Prinz.) 

Der  letzte  Externlobus  und  der  letzte  Laterallobus  endigen 
bei  Leukadiella  etwa  auf  dem  gleichen  Radius,  weiter  nach  innen 
zu  werden  die  Externloben  tiefer,  als  die  Lateralloben. 

Der  gegenseitige  Abstand  der  Kammerscheidewande  von- 
einander  verringert  sich  gegen  die  Wohnkammer  zu.  Die  letzten 
Scheidewande  vor  der  Wohnkammer  sind  nahe  zusammenge- 
riickt;  nach  innen  zu  betriigt  die  Hohe  der  Kammern  etwa  2^/2vam. 

Die  Lobenlinie  der  Leukadiella  Ilelevae  besitzt  daher  in 

ilirer  Grundanlage  groBe  Ahnlichkeit  mit  den  Suturen  von  Paro- 
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nicer  as  Buckmani  Bonarelli  und  Paroniceras  lentlculare  Buch, 
wie  sie  Ton  G.  Bonarelli  dargestellt  werden  (G.  Bonarelli, 
Jl  Gen.  Paroniceras.  Bulletino  della  Societa  Malacologica 
Italiana  1895,  Bd.  XIX,  Taf.  4,  Fig.  7  und  5  a). 

Gleichfalls  nahestehend  sind  die  Suturen  der  verschiedenen 
Frechiellen,  besonders  die  der  Frecliiella  curvata  Prinz. 

Die  Loben  der  Leukacliella  Helenae  sind  wesentlich  ein- 
facher,  als  die  der  Gattung  Tmaegoceras\  sie  bestehen  nur  aiis 
einem  Externlobus  imd  eineni  flachen,  randlich  einfach  ge- 
zahnten  Laterallobus,  zu  dem  an  einigen  Suturen  noch  die 
Andeutung  eines  rudimentaren  Auxiliarlobus  tritt.  Die  Sattel 
bilden  gleicMalls  feingezahnte  Bogen.  Die  Zabl  der  Sutur- 
elemente  ist  demnacli  bei  Leukadiella  geringer,  als  bei  Tmaego- 
ceras.  der  aufier  dem  Externlobus  noch  drei  Seitenloben  besitzt. 

Leider  konnte  icb  obne  Zerstorung  des  Dnikums  keine 
Kenntnis  YOn  der  Lobatur  und  der  sonstigen  Bescliaffenbeit 
der  innersten  Kammern  gewinnen. 

Bei  Leukadiella  bandelt  es  sich  daher  urn  eine  Form,  bei 
der  der  Stillstand  oder  die  Riickbildung  der  Lobatur  etwa  das 
gleiche  Stadium  erreicbt  bat,  wie  bei  A&n  Paroniceren. 

Hinsichtlich  der  Lobenentwicklung  stebt  Leukadiella  in 
demselben  Verbaltnis  zu  Tmaegoceras^  wie  Paroniceras  zu  Agas- 
siceras,  d.  b.  die  regressive  Dmwaudlung  der  Lobatur  bat  sich 
bei  beiden  parallelen  Entwicklungsreilien  in  abnlichen  oder 
annaliernd  gleicben  Babnen  beAvegt,  bzw.  die  Sutur  ist  infolge 
von  Hemmung  bei  den  jeweiligen  beiderseitigen  Entwicklungs- 
stufen  etwa  auf  demselben  Stadium  steben  geblieben. 

Der  suturalen  Konvergenzerscbeinung  der  angegebenen 
parallelen  Entwicklungsreiben  lag  somit  eine  einheitlicbe 
Yariationstendenz  zugrunde. 

Gleiche  Funktionen  beherrschtenanscheinend  diebetreffenden 

Organe,  Vr^oraus  wiederum  geschlossen  werden  kann,  daB  sich  diese 
Nebenformen  einer  gleicben  oder  sehr  abnlichen  Lebensweise  ange- 
paBthatten.  Mannimmtan,  da6  essichumGrundbewohnerhandelte. 

Vorkommen  dei  Leukadiella  Helenae  ̂ eisz:  in  den  grauen 
bis  roten,  tonigen  KnoUenkalken  und  Mergeln  des  Oberlias  von 
Anavrijsada  auf  der  Insel  Leukas.    Privatsammlung  0.  Renz. 

Die  sy stematis che  Stellung  des  subgenus 
Leukadiella  Renz. 

Die  systematische  Stellung   der  Gattung  Tmaegoceras  ist 
bereits  von  J.  F.  Pompeckj^)  ausfiihrlich  erortert  worden. 

^)  J.  F.  Pompeckj:  Uber  Tmaegoceras  Hyatt.  N.  Jahrb.  fiirMin.  usw. 
1901,  Bd.  II,  S.  158. 
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I  PoMPECKj  flihrt  Tmaegoceras  direkt  auf  Psiloceras  zuriick, 

j  wenn  er  es  auch  nicht  gerade  mit  absoluter  Bestimmtheit  aus- 
I  spricht,  wahrend  J.  Pkinz  Tmaegoceras  erst  yon  Arietites  abzweigt. 
j  In  Anbetracht  der  Unzulangiichkeit  des  vorhandenen  Fossil- 
I'  materials  erscheint  eine  definitive  Losung  dieser  Abstammungs- 
j         probleme  zurzeit  ausgeschlossen. 

Die  Untergattung  Leukadiella  laJ3t  sich  direkt  yon  Tmaego- 
ceras ableiten,  eine  generische  Abgrenzung  von  den  Tmaegoceren 

wird  indessen  vor  allem  durcb.  die  Eigenart  der  Skulptur  und 
den  yereinfachten  Lobentypus  der  Leukadiella  bedingt. 

J  Tmaegoceras  bleibt,  wie  gesagt,  unskulpturiert,  doch  zeigt 
eine  Art,  namlich  Tmaegoceras  Paronai  Bonarelli,  bereits  An- 
deutungen  yon  Skulptur-Merkmalen,   deren  Weiterentwicklung 

,         und  kraftiges  Hervortreten  zu  der  bei  Leukadiella  beschriebenen 

'        Ornamentierung  fiihren  konnte  (vgi.  Textfig.  14  u.  14a). 
'  Nocb  tiefgreifender    sind   die  Unterschiede   der  Lobatur 

zwischen  Tmaegoceras  und  Leukadiella;  die  Sutur  des  subgenus 
Leukadiella  zeigt  bei  einem  primitiveren  Entwicklungsstadium 
scbon  ein  absolut  palaozoisches  Geprage.  Gegeniiber  der 
Tmaegoceras-Sutur  ist  der  Ausbau  resp.  Abbau  der  Loben  bei 
Leukadiella,  wie  scbon  erwabnt,  etAva  zu  demselben  Endstadium 
gelangt,  wie  bei  Frechiella  und  Paroniceras,  wahrend  Tmaegoceras 
und  Agassiceras  gieicbfalls  auf  ungefabr  derselben  Stufe  der 
regressiven  Umbildung  bzw.  gebemmten  Entwicklung  steheu. 

Fig.  15.  Fig.  16. 
Tmaegoceras  crassiceps  Tmaegoceras  crassiceps 
Po.MPECKj.  Letzte  Sutar  Pompeckj.  VergTdBerte 
vor  d.Wohnkammerbei  Sutar    eines  inneren 
11  mm  Windungshohe.  Kernes. 
Kopie  nach  Pompeckj  ').  Kopie  nach  Pompeckj^). 

Bei  letzterer  Auffassung  ware  der  Stillstand  der  Loben- 
entwicklung  bei  Paroniceras  und  Leukadiella  ungefahr  im  gleicben 
Entwicklungsstadium  eingetreten. 

Was  den  Lobenbau  anlangt,  waren  also  je  nach  dem  er- 
reichten  Grad  der  Riickentwicklung  Frechiella-Paroniceras-Leuka- 

I  diella   einerseits   und  Tmaegoceras-Agassiceras   andererseits  als 
I  konvergierende  Riickschlagsformen  (riickschlageude  oder  ge- 
I         hemmte  Konvergenzformen)   zu  bezeichnen,   doch  besteht  der 

I  ')  Kopieen  nach  Pompeckj:  Uber  Tnaegoceras  Hyatt.  Neues  Jahrb. 
I  fiir  Min.  usw.  1901,  Bd.  II,  S.  168,  Fig.  1  h  und  li. 
j 

Fig.  17. AuBerste  Suturlinie 
von  Leukadiella  Helenae 
Renz  in  doppelter  Ver- 
groBerung  konstruiert. 
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genetische  Zusammeriliaiig  zwischen  ilinen  lediglicli  darin,  daB 
sie  auf  den  gleichen  UrsjDrimg,  namlicli  auf  Psiloceras  zuriick- 
gehen  diirften. 

Die  Sutiir  von  Tmaegoceras  weist  nocli  zwei  Lateralelemente 
auf,  die  dann  bei  der  weiteren  Reduction  zu  dem.  seichten,  breit 
ausgezogenen  einen  Seitenlobus  der  Leukadiella  yerschmelzen 
diirften. 

Wie  die  Sutur  eines  inneren  Kernes  von  Tmaegoceras 
(Textfig.  16)  zeigt,  ist  der  erste  Lateralsattel  im  Vertaltnis  zu 
dem  gleichen  Suturelement  der  letzten  Lobenlinie  vor  der 

Wohnkammer  (Textfig.  15)  durch  Erniedrigung  schon  etwas  yer- 
kiimmert.  Eine  riickwirkende  Variationstendenz  wlirde  demnach 

auf  eine  vollstandige  Elimination  des  ersten  Seitensattels 
hinzielen.  Eine  Aveitere  Yerkiimmerung  des  besagten  Sutur- 
elementes  konnte  zu  der  Lobatur  der  Leukadiella,  wie  sie  in 
Textfig.  17  dargestellt  ist,  fiihren. 

Den  Ansichten  Pompeckjs  iiber  die  Herausbildung  der 
Ruckenfurche  und  des  Mediankiels  kann  ich  nur  beipflichten. 

J.  F.  PoMPECKj  ist  der  Ansicht,  daB  die  Einsenkung  der 
tiefen  Medianrinne  der  Entwicklung  des  Kieles  yorausging. 

Bis  jetzt  ist  mir  in  der  Entwicklungsgescliiclite  der 
Ammoneen  nur  ein  Analogon  zur  Ausbildung  der  Externseite 
der  Tmaegoceren  bekannt,  namlich  bei  der  devonischen  Goiuo- 
clymenia  speciosa  Munster. 

Gonioclymeina  speciosa  zeigt  ebenfalls  auf  der  abgeplatteten 
Externseite  eine  rinnenformige  Vertiefung.  Bei  eineui  von 

MuxsTER  abgebildeten  Exemplar^),  das  wohl  besser  von  der 
Stammform  spezifiscli  zu  trennen  ware,  erscheint  in  der  Median- 
linie  dieser  Rinne  ein  Kiel  ahnlich  dem  Tmaegocereii-Kiel,  und 
zwar  nur  auf  der  der  Wohnkammer  vorangehenden  Windung. 
Auf  der  Wohnkammer  selbst  verschwindet  der  Kiel  wieder. 

Bei  dieser  Gonioclymenia  ist  die  Externrinne  wohl  als 
primare  Anlage  zu  betrachten,  wahrend  der  Kiel  eine  sekundiire 
Bildung  darstellen  diirfte,  d.  h.  der  Entwicklungsgang  war 
derselbe,  wie  bei  Tmaegoceras. 

Die  Tmaegoceren  stehen  jedocli  zu  den  Gonioclymenien  in 
keinem  direkten  Abstammungsverhaltnis;  die  Natur  kopiert 
sich  hier  somit  nach  langen  Zeitlauften  selbst. 

Die  Formen  des  Gehauses  und  der  Skulptur  pflegen  sich 
bei  den  verschiedenen,  wenn  auch  noch  so  altersfernen  Ammoneeu- 

^)  (lo/iiatites  siibcari/iatits  M-Vsster:  Beitnige  zur  Petrefaktenkunde  I, 
2.  Aufl.,  S.  50.  Taf.  18,  Fig.  1.  —  Gonioclymenia  speciosa  C.  W.  GOmbel, 
Tiber  Clymenien  in  den  Ubergangsgebilden  des  Fichtelgebirgos. 
Palaeontographica  Bd.  11,  S.  151. 
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GescHeclitern  zu  "wiederholen  —  im  Detail  ist  ja  die  Mog- 
liclikeit  zu  mannigfaltigster  Differenzierung  der  Merkmale 
schier  unerschopflich  — ,  was  damit  erklart  wird,  daB  sicli  die 
Lebensbedingungen  und  somit  auch  die  Funktionen  der  Organe 
der  im  offenen  Meere  vegetierenden  Geschopfe  nicht  oder 
wenigstens  nicht  nennenswert  anderten. 

Die  Ausbildung  der  Externseite  kat  mich  hauptsacklich 
dazu  YeranlaBt,  auch  Leukadiella  Helenae  direkt  auf  Tmaegoceras 
zuriickzufiihren.  Man  konnte  die  neue  Untergattung  sonst  ja 
auch  mit  Arieiites  bzw.  Frechiella  in  einen  genetischen  Zu- 
sammenhang  zu  bringen  versuchen.  So  konnte  man  bei  AuBer- 
achtlassung  der  Externseite  namentlich  an  eine  sehr  evolute, 
mit  Knotenrippen  yerzierte  Frechiella  denken. 

Immerhin  ist  die  Stammeszugehorigkeit  von  Leukadiella  zu 
Tmaegoceras  als  einigermaBen  feststehend  zu  betrachten,  Tmae- 

goceras hingegen  diirfte  direkt  YOn  Psiloceras  abzuleiten  sein. 
Diese  ganzen  spekulativen  Stammbaume  leiden  an  der 

Liickenhaftigkeit  und  Unvollkommenheit  der  palaontologischen 
iiberlieferung  und  neue  Funde  machen  moglicherweise  eine 
andere  Stammeskonstruktion  erforderlich.  Die  systematischen 
Erorterungen  sind  daher  nur  mit  dem  notigen  Yorbehalt  auf- 
zunehmen. 

Ebenso  wie  bei  Tmaegoceras,  handelt  es  sich  auch  bei 
Leukadiella  nur  um  eine  sehr  seltene  Gattung,  wie  denn  iiber- 
haupt  die  atavistischen  Gattungen  des  Lias,  so  auch  die 
FrecJiiellen  und  Paroniceren,  meist  nur  sporadisch  Torkommen. 

Unter  den  Tausenden  von  Oberlias-Ammoniten,  die  mir 
speziell  aus  den  fossilreichen  oberliassischen  Ablagerungen  von 
Leukas  vorliegen,  und  liberhaupt  in  meinem  ganzen  enormen 
Oberlias-Material  der  ionischen  Zone  und  der  Argolis  fand  sich 
ein  einziges  Exemplar  der  Leukadiella,  desgieichen  nur  ein 
Paroniceras  und  eine  Frechiella. 

Diese  riickgebildeten  Nebenformen  kommen  bekanntlich 
auch  in  anderen  Formationen  vor;  so  habe  ich  erst  kiirzlich 

aus  der  Trias  Griechenlands  einige  neue  derartige  Formen  be- 
schrieben,  wie  Orestites  Frechi  Renz  (vgl.  Carl  Renz,  Die 
mesozoischen  Faunen  Griechenlands,  I.  Teil,  Die  triadischen 

Faunen  der  Argolis.  Palaeontographica  Bd.  58,  S.  1 — 103,  mit 
Taf.  I— VII). 

Ich  habe  in  meinen  vorangegangenen  Ausfiihrungen  bereits 
auseinandergehalten,  daB  die  Nebenformen  entweder  als  Produkte 
einer  regressiven  Dmwandlung  oder  einer  gehemmtenEntwicklung 

zu  deuten  sind  (infolge  phyletischer  Altersschwache  resp.  ver- 
ilnderten  Lebensgewohnheiten). 

Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1912.  38 
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In  ersterem  Falle  wlirden  sich  die  entwicklungsfaliigeii 
Elemente  der  Systematik,  wie  Loben,  Gestalt  imd  Skulptur 
ganz  oder  teilweise  zuriickgebildet  haben,  nacli  der  anderen 
Auffassung  waren  die  betreffenden  Merkmale  bei  ausgewachsenen 
IndiTiduen  infolge  Hemmung  auf  einem  kindlichen  Entwicklungs- 
stadium  stehengeblieben. 

F.  Frech  betrachtet  diese  Nebenformen  als  Grundbewohner, 
deren  Schalen  keine  so  groBen  Widerstande  zii  iiberwinden 
batten,  als  die  der  pelagischen  Schwimmer.  Die  Festigkeit 
der  Scbalen  yermittels  starker  Skulptur  und  die  Verzahnung 
der  Kammern  konnte  infolgedessen  geringer  sein. 

Es  waren  also  Tor  allem  auBere  Lebensbedingungen  (Orts- 
veranderung,  funktionelle  Anpassnng  an  benthonische  Lebens- 
weise),  die  die  Entstehung  der  Nebenformen  TeranlaBten, 
andererseits  konnten  die  Ursachen  in  stammesgeschichtlichen 
Yorgangen  zu  sucben  sein  oder  es  wirkten  auch  mebrere  Faktoren 
zusammen. 

J.  F.  PoMPECKJ  halt  die  liassischen  Rlickschlagsformen  (in 
seiner  scbon  ofters  zitierten  Abhandlung  iiber  Tmaegoceras)  fiir 
senile,  im  Absterben  begrilfene  Glieder  des  Ammonitenstammes. 

Gattung  Arietites  Waagen. 
Untergattung  Frechiella  Prinz  emend.  Renz. 

Frechiella  Achillei  Renz.    (no v.  spec). 

Taf.  XIV,  Fig.  5  u.  6. 

Die  auBere  Gestalt  der  neuen  Art  zeigt  eine  groBe  Abn- 
licbkeit  mit  dem  Gebause  der  Frechiella  curvata  Prinz. 

Es  bandelt  sich  um  eine  sehr  involute  und  gedrungene 
Form,  bei  der  die  Dicke  des  Querschnittes  dessen  Hohe  noch 
etwas  iibertrifft. 

Der  Riicken  ist  gerundet.  Die  Rundung  der  AuBenseite 
geht  gieichmafiig  in  die  Wolbung  der  Flanken  iiber,  deren 
groBte  Breite  knapp  Yor  dem  Nabelabfall  liegt. 

Der  Nabel  ist  tief  eingesenkt,  ̂ die  etwas  ausgebauchte 
Nabelwand  fallt  steil  zu  dem  vorhergehenden  Umgang  ab,  und 
zwar  so  sehr,  daB  die  Nabelkante  des  auBeren  Umganges  nach 
innen  zu  etwas  iiberragt. 

Die  Kielanlage  entspricht  der  der  Frechiella  curvata  und 
der  iibrigen  Frechiellen. 

Dagegen  unterscheidet  sich  die  neue  Frechiella  \on  alien 
bisher  bekannten  Arten  durch  das  Fehlen  jeglicher  Skulptur, 
wenigstens  ist  der  mir  vorliegende  einzige  Steinkern  yoII- 
kommen  glatt. 
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Es  handelt  sich  hierbei  keineswegs  etwaum  ein  angewittertes 
oder  abgerolltes  Stuck;  ich  habe  das  Yorliegende  Exemplar 
selbst  aus  anstehendem  Gestein  berausprapariert. 

Die  Lobatur  gleicht  von  den  bekannten  Frechiellensiituren 
am  meisten  der  der  FrecMella  curvata^  der  die  neue  Art,  wie 
schon  erwahnt,  auch  in  der  Form  am  meisten  abnelt.  Die 
Unterschiede  in  der  Lobatur  beider  Arten  sind  ganz  und  gar 
geringfugiger  Natur. 

In  den  Einrollungsverhaltnissen  und  im  Querschnitt  erinnert 
FrecJiiella  Achillei  ferner  an  FrecMella  pmmonica  Prinz  (Neue 
Beitrage  zur  Kenntnis  der  Gattung  FrecMella  Foldtany  Kozlony, 
1906,  Bd.  36,  S.  159,  Textfig.  3  und  4  und  S.  157  (Loben- 
zeichnung)).  Die  Lobatur  ist  bei  FrecMella  pannonica  wesentlicb 
differenzierter;  abgesehen  von  allem  ist  die  ungariscbe  Spezies 
jedoch  skulpturiert,  wenn  sich  auch  die  Art  der  Skulptur  auf 

der  PRiNz'scben  Original-Abbildung  kaum  erkennen  lafit. 
Die  vorliegende  neue  Art  erreicbt  nach  dem  einen  mir  zur 

Untersuchung  zu  Gebote  stebenden  Exemplar  nur  geringe 
Dimensionen. 

Die  eingezeicbuete  Suturlinie  fallt  mit  einer  der  letzten 
Kammerwande  zusammen,  so  dafi  bereits  das  letzte  Drittel 
des  auBersten  Umganges  der  Wohnkammer  angebort. 

Yorkomme^n  der  FrecMella  AcMllei  Renz:  in  den  grauen 
bis  gelbgrauen,  tonigen  Knollenkalken  des  Oberlias  zwischen 
Kataito  und  Mursia  ia  Epirus  (gegeniiber  Korfu).  Privat- 
sammlung  C.  Rexz. 

Die  Diagnose  der  Gattung  FrecJiiella  ware  demnacb 
dahin  zu  ervveitern,  da6  nunmehr  auch  unskulpturierte  Arten 
darin  aufzunehmen  sind. 

Andererseits  wiirde  es  wobl  der  Tendenz  mancher 

modernen  Ammonitensystematik  entsprechen,  ftir  FrecJiiella 
AcJiillei  Renz  einen  besonderen  Sektions-  oder  Gruppennamen 
zu  wahlen.  Die  Aufstellung  einer  Untergattung  (wobei 
FrecJiiella  allerdings  zur  selbstandigen  Gattung  erhoben  werden 
miifite)  wiirde  sich  mit  der  Diagnose:  wie  FrecJiiella,  jedoch 
skulptarlos,  einigermaBen  begriinden  lassen. 

Fur  Forscher,  die  ftir  eine  engere  Fassung  der  Arten  und 
Gattungen  sind,  schlage  ich   den  Gruppennamen  AcJiilleia  vor. 

FrecJiiella  AcJiillei  Renz  bildet  wobl  das  letzte  Glied  der 

regressiven  oder  gehemmten  Entwicklungsreihe  FrecMella;  sie 
weist  die  einfacbste  Lobatur  auf  und  hat  die  Arieten^VwX'^tuv 
bis  auf  die  Kielbildung  voUstandig  abgelegt. 

38* 
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Frechiella  kammerkarensis  Stolley. 

Taf.  XV,  Fig.  4. 

1862.  Ammonites  subcarinatus  Oppel.  Palaontol.  Mitteil. 

aus   dem  Museum  des  Bay.  Staates,  S.  140,  Taf.  44,   Fig.  2. 
1903.  Ammonites  k2^mmerkarensis  Stolley.  Uber  eine  neue 

Ammonitengattung  aus  dem  oberenalpinen  und  mitteleuropaischen 
Lias.   Jahresber.  des  Yer.  fiir  Naturw.  Braunscbweig  XIY,  S.  55. 

1912.  Frechiella  kammerkarensis  Renz.  Stratigraphische 
Untersucbungen  im  portugiesischen  Lias.  Neues  Jahrb.  fiir 
Min.  usw.  1912,  I,  S.  84,  Taf.  Yl,  Fig.  1. 

Aus  meinen  Aufsammlungen  im  portugiesischen  Oberlias 
YOn  Silvan  hatte  ich  Yor  kurzem  eine  Frechiella  abgebildet  und 
beschrieben,  die  sich  der  Stammform  der  Frechiella  kammerkarensis 
Stolley  bei  nicht  zu  enger  Fassung  dieser  Art  mit  hinlangiicher 
Sicherheit  anschliefien  lieU  (Ygl.  Carl  Renz:  Stratigraphische 
Untersuchungen  im  portugiesischen  Lias.  Neues  Jahrbuch  fiir 
Min.  usw.,  1912,  I,  S.  84  und  85,  Taf.  Yl,  Fig.  1.). 

Inzwischen  hatte  ich  Gelegenheit,  die  mir  damals  nicht 
zuganglich  gewesene  letzte  Abhandlung  Yon  J.  Prinz  ilber 
Frechiellen  einzusehen.  (J.  Prinz:  Neue  Beitrage  zur  Kenntnis 
der  Gattung  Frechiella.  Foldtauy  Kozlony  1906,  Bd.  36,  S.  155.) 
Prinz  bildet  hierin  u.  a.  auch  eine  etwas  breitere  und  iuYolutere 
Abart  der  Frechiella  kammerkarensis  unter  dem  Namen  einer 

var.  gereczensis  ab.  Die  Rippen  der  Yarietat  sind  weit  starker 
entwickelt,  als  beim  Typus  und  endigen  am  AuBenrand  in 
schwachen  Hockern. 

Die  Berippung  meines  auch  hier  nochmals  reproduzierten ') 
portugiesischen  Exemplares  stimmte  allerdings  nicht  so  ganz 
mit  der  Darstellung  bei  Oppel  iibereiu;  immerhin  ist  aber  die 
XJbereinstimmung  des  portugiesischen  Stiickes  mit  dem  alpinen 
Original  der  Frechiella  kammerkarensis  eine  groBere,  als  mit  der 
ungarischen  Yarietat. 

Ein  weiterer  kleiner  Unterschied  zwischen  der  portugiesischen 
Frechiella  kammerkarensis  und  dem  Originalexemplar  Oppels 
liegt  in  der  Lobatur,  da  das  letztere  Stiick  am  Grunde  des 
Hauptlobus  eine  etwas  groBere  Zahl  Yon  Einkerbungen  aufweist. 
Es  ist  hierbei  allerdings  zu  beriicksichtigen,  daB  die  Yon  Oppel 
dargestellte  Sutur  bei  dem  groBereren  Exemplar  des  Kammerkars 

')  Meine  erste  Abbildung  im  Neuen  Jahrbuch  fiir  Min.  iisw.  1912, 
I,  Taf.  VI,  Fig.  1  war  im  Gegensatz  zu  der  in  vorUegender  Abhandlung 
Taf.  II,  Fig.  4  gegebenen  Abbildung  eine  unretouchierte  Photographie. 
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aiif  einer  Windungspartie  eingezeichnet  wurde,  die  bei  dem  kleiueren 
portugiesischen,  iibrigens  Yollstandig  gekammerten  Stiick  nicht 
mehr  Yorhanden  ist. 

Sonst  gleicht  mein  portugiesisches  Stiick  in  der  Form  des 
Geliauses  vollkommen  der  von  A.  Oppel  aus  dem  Kammerkar 

abgebildeten  Frechiella  (A.  Oppel:  Palaont.  Mitteil.  aus  dem 
Mus.  des  Bayer.  Staates  1862,  III,  Taf.  44,  Fig.  2,  non  la,  lb), 
die  betrachtlich  evoluter  ist,  als  der  Typus  der  Frechiella 
subcarinata  Young  und  Bird,  zu  der  sie  von  Oppel  gestellt 

wurde.  Die  OppEL'sche  Figur  2  wurde  in  Anbetracht  dieser 
Unterschiede  von  Stollley  von  Frechiella  subcarinata  abgezweigt 

und  Frechiella  kammerkarensis  umgetauft.  Die  OppEL'sche  Fig.  1  a 
und  lb  diirfte  ebenfalls  nicht  dem  Original  der  Frechiella 
subcarinata,   sondern  ihrer  var.  truncata  Munster  entsprecben. 

Die  bier  auf  Taf.  XV,  Fig.  4  wiedergegebene  Frechiella 
kammerkarensis  babe  icb  zusammen  mit  Ilildoceras  bifrons  im 
Oberlias  von  Silvan  in  Portugal  aufgesammelt.  Es  ist  von 
Interesse,  daiJ  nun  die  Frecbiellen  durcb  meine  Untersuchungen 
sowohl  noch  aus  dem  Oberlias  Portugals,  wie  aus  dem  griechiscben 
Oberlias  bekannt  gemacbt  wurden. 

Die  Frecbiellen  besitzen  daber,  wie  meine  neueren  Funde 
aus  Griecbenland  und  Portugal  lebren,  in  dem  tiergeograpbiscben 
mediterran-kaukasiscben  Reicbe  eine  weite  geograpbiscbe  Yer- 
breitung  und  universelle  Bedeutung;  sie  sind  nach  MaBgabe 
unserer  bisherigen  Kenntnis  sowobl  im  mediterranen,  wie  im 
mitteleuropaiscben  Lias  lediglich  auf  die  obere  Abteilung  dieser 
Stufe  beschrankt  und  ibrem  stratologiscben  Wert  als  wicbtigen 
oberliassiscben  Leitfossilien  stebt  nur  ibr  individuell  seltenes 

Vorkommen  hindernd  entgegen. 
Yorkommen  der  Frechiella  kammerkarensis:  zusammen 

mit  Hildoceras  bifrons  im  Oberlias  von  Silvan  in  Portugal  (Lias- 
bezirk  von  Casalcomba).  C.  Renz  leg.  Privatsammlung  des 
Yerfassers. 

Bis  jetzt  sind  von  der  Gattung  Frechiella  folgende  Arten 
bekannt: 

1.  Frechiella  subcarinata  Young  und  Bird. 

1886.  Phylloceras  subcarinatum  Young  und  Bird  in  Wrigbt; 
Lias  Ammonites  of  tbe  British  Islands.  London  1886.  Taf.  81, 

Fig.  1-3. 
1904.  Frechiella  subcarinata  Prinz:  IJber  Riickschlagsformen 

bei  liassiscben  Ammoniten.  Jabrb.  f.  Min.  usw.  1904,  Bd.  I, 
S.  32.    Taf.  II,  Fig.  1. 
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1906.    Frechiella  subcarinata  Pakisch  imd  Viale:  Contri- 
buzione  alio  studio  delle  ammoniti  del  Lias  siiperiore.  Rivista 
italiana  di  Palaeontologia,  Perugia  1906,  Bd,  XII,  Heft  4, 
S.  145.    Taf.  YII,  Fig.  5—7. 

2.  Frechiella  subcarinata  Youxr;  imd  Bird  var.  truncata 
MtiNSTER. 

1862.  Ammonites  suhcarwatus.  Oppel:  Mitteil.  aus  dem 

Museum  des  bayr.  Staates,   S.  140.     Taf.  44,  Fig.  la  und  lb. 
1904.  Frechiella  subcarinata  YouxG  uud  Bird  var.  truncata 

Prinz:  Uber  Riickschiagsformeii  bei  liassischen  Ammoniten. 
Jahrb.  f.  Min.  usw.  1904,  Bd.  I,  S.  33.    Taf.  II,  Fig.  2. 

3.  Frechiella  curvata  Prixz. 

1904.  Frechiella  curvata  Prinz:  Uber  Riicksclilagsformen 
bei  liassischen  Ammoniten.  Jahrb.  f.  Min.  usw.  1904,  Bd.  I, 
S.  33.    Taf.  II,  Fig.  3. 

1904.  Frechiella  curvata  Prinz:  Die  Fauna  der  alteren 

Jurabildungen  im  nordostlichen  Bakony.  Jahrb.  d.  ungar.  geol. 
Anst.  Bd.  15,  S.  64.    Taf.  37,  Fig.  18. 

4.  Frechiella  brunsvicensis  Stolley. 

1903.  Ammonites  brunsvicensis  Stolley:  Uber  eine  neue 

Ammoniten-Gattung  aus  dem  oberen  alpinen  und  mittel- 
europaischen  Lias.  Jahresber.  d.  Yereins  f.  Naturw.  zu  Braun- 

schweig XIY,  S.  55. 
1904.  Frechiella  brunsvicensis  Hoyer:  Neue  MoUusken- 

funde  in  den  Posidonienschiefern  des  oberen  Lias  Nordwest- 

deutschlands.     Zentralbl.   fiir  Min.  usw.    1904,   S.  387—389. 

5.  Frechiella  kammerkarensis  Stolley. 

1862.     Ammonites    subcarinatus    Oppel:  Palaontologische 
Mitteilungen  aus  dem  Museum  des  bayr.  Staates^  S.  140.  Taf.  44, 
Fig.  2. 

1903.  Ammonites  kammerkarensis  Stolley:  Uber  eine  neue 

Ammonitengattungaus  dem  oberen  alpinen  undmitteleuropaischen 
Lias.   Jahresber.  d.  Yer.  f.  Naturw.  in  Braunschweig  XIY,  S.  55. 

1912.  Frechiella  kammerkarensis  Henz:  Stratigraphische 
Untersuchungen  im  portugiesischen  Lias.  Neues  Jahrb.  f.  Min. 
usw.  1912,  Bd.  I,  S.  84.  Taf.  YI,  Fig.  1.  Zum  Yergleich  mit 
Frechiella  Achillei  nov.  spec.  Renz  wurde  auch  hier  das  Original 
der  Frechiella  kammerkarensis  aus  dem  portugiesischen  Oberlias 
Yon  Silvan  nochmals  reproduziert  (vgl.  Taf.  XY,  Fig.  4). 
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6.  Frechiella  kammerkarensis  Stolley  var.  gereczensis 
Prixz. 

1906.  Frechiella  kammerkarensis  Stolley  var.  gereczensis 
Pkinz:  Neue  Beitrage  zur  Kenntnis  der  Gattung  Frechiella. 
Fdldtani  Kozlony  Budapest  1906,  Bd.  36,  S.  155. 

7.  Frechiella  pannonica  Prinz, 

1906.     Frechiella   pannonica    Prinz:    Neue    Beitrage  zur 
Kenntnis  der  Gattung  Frechiella.    Foldtani  Kozlony.  Budapest 
1906,  Bd.  36,  S.  155. 

8.  Frechiella  italica  Renz. 

1880.  Harpoceras  suhcarinaium  Taramelli:  Monograpliia 
stratigraphica  e  paleontologica  del  Lias  nelle  provincie  yenete. 
Venedig  1880.    Tat.  5,  Fig.  10,  11. 

9.  Frechiella  Achillei  Renz. 

1912.  Frechiella  Achillei  Renz:  Diese  Abhandlung,  Taf.  XIV, 
Fig.  5  u.  6. 

Gattung  Agassiceras  Hyatt. 
Untergattung  Paroniceras  Bonarelli  emend.  Renz. 

Hierzu  Taf.  XIV,  Fig.  7  u.  8,  Taf.  XV,  Fig.  3,  5,  6,  7, 
sowie  die  Textfiguren  18,  18  a,  19,  20,  21,  22,  22  a,  23,  23  a,  24. 

Aui3erlich  ist  Paroniceras  dem  alteren  Agassiceras  {=  Cym- 

hites'^)  Neumayr)  ahnlicher,  als  Leukadiella  dem  Tmaegoceras. 
Die  Lobatur  ist  jedoch  bei  Paroniceras  etwa  auf  demselben 
Riickbildungsstadium  angelangt,  wie  bei  Leukadiella.  Paroni- 

ceras steht  daber,  wie  scbon  gesagt,  hinsichtlicb  der  Lobenent- 
wicklung  in  demselben  Verbaltnis  zu  Agassiceras.,  wie  Leuka- 

diella zu  Tmaegoceras. 

Die  Aufstellung  der  Gattung  Paroniceras^)  halte  icb  daher 
fiir  vollstandig  gerechtfertigt,  allerdings  mit  der  Einschrankung, 
daJ3  ich  Paroniceras  nicht  als  selbstandiges  Genus,  sondern  als 
Untergattung  von  Agassiceras  betracbte. 

Agassiceras,  Tmaegoceras  und  Arietiies  waren  daher  gleich- 
wertige  Gattungen  und  wiirden  von  Psiloceras  abstammen. 

Eine  Entwicklungsreibe  geht  somit  voraussichtlich  von 
Psiloceras   iiber    Tmaegoceras   zu  Leukadiella.,   eine   zweite  von 

*)  Der  NEUMAYR'sche  Gattungsname  f'ljinbites  ist  spater  gegeben, 
als  Agassiceras  und  daher  wieder  aus  der  Literatur  auszumerzen. 

'■^)  G.  Bonarelli:  II.  gen.  Paroniceras  Bonarelli.  Bolletino  della Societa  Malacologica  Italiana  1895,  Bd.  XIX,  S.  234. 
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Fsiloceras  tiber  Arietites^)  zu  Frechiella  und  eine  dritte  Yon 
Pslloceras  iiber  Agassiceras  zu  Paroniceras. 

Die  vermuteten  Abstammungsyerlialtnisse  sollen  durch 
folgende  Tabelle  auch  graphiscli  veranschaulicht  werden: 

Oberlia Frechiella Paroniceras 

Unterlia 

Psiloceras 

Die  gemeinsame  Wurzel,  aus  der  die  drei  atavistischen 
Subgenera  Leukadiella,  Paroniceras  und  Frechiella  entspringen, 
ware  daber  Psiloceras. 

Yon  ihren  direkten  Vorfahren  Tmaegoceras,  Agassiceras  und 
Arietites  siud  mir  nur  nocb  YOn-  Arietites  auch  weitere  Ab- 
kommlinge  bekannt,  wie  die  im  Oberlias  bliihende  Gruppe 
der  Hildoceren. 

Es  bandelt  sich  daber  bei  Leukadiella-Tmaegoceras,  Arietites- 
Frechiella  und  Agassiceras-Paroniceras  um  je  drei  Gattungen 
bzw.  Untergattungen  gleicber  Abstammung  und  um  parallele 
Entwicklungsreiben,  deren  Lobatur  derselben  Variationstendenz 
unterworfen  war.  Formenabnlicbkeit  ist  bei  den  Endgliedern 
nur  zwiscben  Frechiella  und  Paroniceras  yorbanden. 

Material  aus  Griecbenland,  Portugal  und  Frankreich,  yer- 
anlafite  micb,  die  Untergattung  Paroniceras  naher  zu  studieren. 

Nacb  den  bisher  in  der  Literatur  yorbandenen  Abbildungen 
yon  BucH,  Orbigny,  Parisch  und  Viale,  sowie  nacb  dem  mir 
yorJiegenden  sebr  reicbbaltigen  Material  lafit  sicb  die  Unter- 

gattung Paroniceras  Bonarelli  emend.  Renz  in  eine  ganze 
Reibe  yon  Arten  zerlegen,  die  sowobl  durcb  die  yerscbiedene  Aus- 
bildung  des  Externteiles,  wie  aucb  in  der  Seitenskulptur 
wesentlicb  yoneinander  abweicben. 

^)  Als  Mittelform  zwischen  Psiloceras  und  Arietites  kame  eventuell 
Arietites  Montii  Meneghini  aus  dem  Unterlias  von  Toscana  in  Betracht 
(A..  FuciNi:  Di  alcune  nuove  Ammoniti  dei  calcari  rossi  inferior! 
della  Toscana.  Palaeontographia  Italica  Bd.  4  (1898),  S.  245.  Taf.  20, 
Fig.  1,  la). 



601 

Hinsiclitlicli  der  Seitenskulptur  lassen  sicli  die  Paroniceren 
in  2  Gruppen  oder  Sektionen  trennen,  namlich: 

1.  iu  gerippte  Typen; 
2.  in  glatte  Typen. 
Auf  Grund  der  yerschiedenen  Ausbildung  des  Externteiles 

sind  ebenfalls  2  Gruppen  auseinander  zu  halten: 
1,  Formen  mit  breitgerundetem  Riicken; 
2.  Gebause  mit  spitzbogenartigem  Querschnitt. 
Bei  letzterem  Unterscbeidungsmerkmal  handelt  es  sich 

nicht  um  Yerschiedene  Altersstadien,  wie  man  yielleicht  aus 

den  Abbildungen  YOn  Orbigny^)  scblie^en  konnte;  in  dem  mir 
Yorliegenden  Material  finden  sich  Yielmehr  die  Yerscbiedenen 
Typen  in  jeder  GroBe.  In  alien  Fallen  bleibt  sicb  die  Lobatur 
in  ihrer  Grundanlage,  sowie  die  inYolute  Form  gleicb. 

Auf  Grund  dieser  allgemeinen  Betracbtungen  sind  inner- 
halb  der  Gattung  Parofiiceras  folgende  Gruppen  auszuscbeiden. 

I,  Skulpturierte  Arten. 

a)  Mit  breitgerundetem  Rucken. 

Hierber  gebort:  Paroniceras  lusitanicum  Renz  (Ygl.  die  nabere 
Bescbreibung  auf  S.  605—606,  sowie  Taf.  XV,  Fig.  3  nebst  Text- 

figur  24). 

Diese  Art  ist  ausgezeicbnet  durcb  eine  Frechielle77 scrtige 
Skulptur  auf  dem  Steinkern.  Yorkommen:  In  den  Capricornus- 
Scbicbten  der  Serra  d'  El  Rei  in  Portugal. 

b)  Mit  spitzbogenformigem,  gekieltem  Riicken. 
Hierber  gebort:  Paroniceras  lenticulare  Bucii. 

Diese  Art  besitzt  einen  scbarf  gekielten  Riicken  und 
deutlicb  ausgepragte  Harpocerassirtig  gescbwungene  Falten- 

rippen  (nacb  Bucb  „garnie  sur  les  cotes  de  plis  simples"). 
Die  Faltenrippen  werden  durcb  den  Kiel  unterbrocben.  Der 
Typus  der  Art  ist  bei  Bucb  abgebildet  (Gesammelte  Scbriften, 
Berlin  1885,  Bd.  IV,  Teil  1,  S.  95.    Taf.  VII,  Fig.  3). 

II.  Auf  dem  Steinkern  glatte,  auf  der  Schalenoberflache  mit 
Anwachsstreifen  versehene  Tjpen. 

a)  Mit  breit  gerundetem  Riicken. 

Hierzu  gebort:    Paroniceras  sternale  Buch. 

Die  Sclialenexemplare  besitzen  eine  feine  liber  den  Riicken 
binweggebende  Radialstreifung,  Steinkerne  sind  glatt. 

^)  Orbigny:  Terrains  jurassiques,  Taf.  111. 
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Den  Typns  der  Art  stellt  nach  BonarelliI)  das  Original 
der  FigLiren  1  ii.  2  von  Orbigny  dar  (Terrains  jurassiques, 
Taf.  111).    Ferner  gehoren  hierher  ein  von  Pariscii  und  Yiale 

beschriebenes,  aiicli  in  Text- 
figur  18  und  18  a  nocbmals 
wiedergegebenes  Exemplar  aus 
dem  Oberlias  yon  Umbrien 

(Parisgfi  und  Yiale:  Contribu- 
zione  alio  studio  delle  ammoniti 

del   Lias    superiore.  Rivista 

Fig.  18.  Fig.  18a. 
Paroniceras  sternale  Buch  nach  E.  Parisch  und  C.  Viale,  Contribuzione 
alio  studio  delle  ammoniti  del  Lias  superiore.  Rivista  italiana  di 
Palaeontologia.    Perugia  1906,  Bd.  XII,  Heft  4,  Taf.  7,  Fig.  8  u.  9. 

italiana  di  Palaeontologia,  Perugia  1906, 
Bd.  12.   Taf.  7,   Fig  8  u.  9),   sowie  das 

Fig.  19. 
Paroniceras  sternale 

Buch  aus  den  Capri- 
cornus  -  Schichten  der 

Serra  d'El  Rei  in 
Portugal.  Querschnitt 

in  doppelter  Ver- 
aroBerunff. 

Fig.  20. Paroniceras  sternale 
Buch  aus  dem  Ober- 

lias von  Aveyrou. 
(Le  Chapier) Natiirl.  GroBe. 

Fig.  21. Paroniceras  sternale 
Buch  aus  dem  Ober- 

lias von  Aveyron 

(Bosc).  Natiirl.  GroBe. 
Querschnitt  eines 
Windungsbruch- stiickes. 

')  GuiDo  Bonarelli:  II  gen.  Paroniceras  Bonarelh.  Bolletino 
della  Societa  Malacologica  Italiana  1895,  Bd.  XIX,  S.  234. 
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Yon  mir  auf  Taf.  XIV,  Fig.  7  u.  8  abgebildete  Exemplar  aus  dem 
Oberlias  von  Leukas  (Anayrysada). 

Hieran  reihen  sicli  ferner  ein  auf  Taf.  XY,  Fig.  5  repro- 
duziertes,  von  mir  aus  Portugal  bestimmtes  Exemplar,  dessen 
Querschnitt  die  Textfigur  19  wiedergibt,  sowie  die  Stiicke 
von  Aveyron  (Le  Chapier,  Bosc),  die  die  Textfiguren  20  und  21 
verbildlichen. 

Das  Extrem  in  der  breiten  Rundung  des  Riickens  bilden  die 

Exemplare  von  Aveyron,  die  sich  vom  Standpunkte  der  Syste- 
matik  aus  besser  zum  Typus  eignen  wiirden,  als  das  ORBiGNYsche 
Stiick  (Taf.  Ill,  Fig.  1  u.  2).  Das  letztere  Exemplar  bildet  eigent- 
lich  schon  mehr  das  Bindeglied  zv^ischen  den  Formen  mit  dem 
extrem  breit  gerundeten  Riicken  und  Paroniceras  Telemachi  Renz 
(nov.  spec.  ==  Orbigny,  Terrains  jurassiques,  Taf.  Ill,  Fig.  4  u.  5 
und  vorliegende  Abhandlung,  Taf.  XV,  Fig.  6  u.  7).  Mein 
Exemplar  aus  dem  Oberlias  von  Leukas  (Taf.  XIV,  Fig.  7  u.  8) 
steht  hinsichtlich  des  Querschnittes  der  Umgange,  d.  h.  der 
Rundung  des  Riickens  und  der  Windungshohe,  zwischen 
den  Stiicken  von  Aveyron  und  dem  Original  von  Orbigny 
(Taf.  Ill,  Fig.  1  u.  2).  Ident  mit  meinem  Leukadiscben 
Original  ist  noch  ein  mir  vorliegendes  Stiick  aus  Portugal 
(Taf.  XV,  Fig.  5  und  Textfigur  19),  sowie  die  bereits  zitierte  Figur 
von  Pariscii  u.  Viale  (Textfigur  18  u.  18  a),  doch  sind  die  beiden 
letzteren  Stiicke  etwas  evoluter. 

Die  Dnterschiede  in  der  Windungshohe  konnten  bei  engerer 
Artfassung  durchVarietatennamen  zum  Ausdruck  gebrachtwerden. 

Zwischen  der  extrem  breitriickigen  Form  des  Paroniceras 
aternale  Bucii  und  Paroniceras  Telemachi  Renz  laBt  sich  eine 

fortlaufende  Form^nreihe  beobacliten  (vgl.  auch  die  Textfig.  22, 
22  a  und  23,  23  a). 

b)  Typen  mit  spitzbogenformigem  Querschnitt. 
Hierher  gehort:    Paroniceras  Telemachi  Renz  (nov.  spec.) 

(=  Orbigny,  Terrains  jurassiques,  Taf.  Ill,  Fig.  4  u.  5,  sowie 
diese  Abhandlung,  Taf.  XV,  Fig.  6  u.  7). 

Da  BoNARELH  unter  den  von  Orbigny  (Terrains  jurassiques, 
Taf.  Ill)  dargestellten  Typen  bereits  das  Original  der  Figuren 
6  u.  7  als  Paroniceras  Buckmani  von   Paroniceras  sternale  ab- 
gezweigt  hat,  bleiben  fiir  Paroniceras  sternale  noch  die  Figuren 
1,  2,  4,  5.    Es  sei  hierbei  bemerkt,  daB   die  Typen  4  und  5 
keineswegs   mit  Paroniceras   lenticulare  Bucii   zu  identifizieren 

sind,    da    Paroniceras    lenticulare    gerippt,    die  ORBiGNv'scbe 
Fig.  4  und  5  jedoch  giatt  und  nur  mit  feinen  Aiiwacbsstreifen 
versehen  ist.    AuBerdeni  gehen  die  feinen  Radialstreifen  iiber 
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den  zugespitzten  Riicken  hinweg  und  werden  nicht  wie  die 

Rippen  des  Paroniceras  lenticulare  von  einem  Kiel  unterbrochen^). 
Ich  zweige  dalier  das  Original  der  Fig.  4  und  5  von  Orbigny 
als  neue  selbstandige  Art  von  Paroniceras  sternale  Bugh  ab, 
wahrend  die  Fig.  1  und  2  von  Orbigny,  wie  schon  angegeben, 
als  Paroniceras  sternale  verbleiben. 

Ein  weiteres  aus  dem  Oberlias  von  Aveyron  (Bosc) 
stammendes  Exemplar  des  Paroniceras  Telemaclii  Renz  ist  auf 
Taf.  XV,  Fig.  6  und  7  dargestellt. 

Zu  dieser  Gruppe  lib  gehort  ferner  noch  Paroniceras 
Buckmani  Bonarelli  (Orbigny  Taf.  Ill,  Fig.  6  und  7,  sowie 
BoNARELLi,  II  gen.  Paroniceras^  in  Bolletino  dell  a  Societa 
Malacologica  Italiana,  Pisa  1895,  Bd.  XIX,  Taf.  4,  Fig.  5, 
5a,  8,  8a).  

Die  Kielbildung,  d.  h.  die  mediane  kielartige  Auftreibung, 
laBt  sich  fiir  die  Systematik  nicbt  gebraucben. 

Fig.  22.  Fig.  22a. 
Paroniceras  sternale  Buck  aus  deui  Oberlias  von  Aveyron  (Bosc). 

Doppelte  Grofie.    Besonders  hodimiindige  Varietat. 

Fig.  23.  Fig.  23  a. 
Paroniceras  sternale  Buck  aus  dem  Oberlias  von  Aveyron  (Le  Chapier). 

Doppelte  GroBe. 

Vgl.  L.  BucH :  Gesammelte  Schriften  Bd.  4,    I,  1885,  Taf.  7, 
Fig.  3a— c. 
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Bei  den  unter  lb  unci  lib  beschriebenen  Arten  ist  sie 

besonders  ausgepragt;  aber  auch  bei  II a  tritt  sie  auf,  ent- 
wickelt  sicli  bei  dieser  Art  sogar  teilweise  erst  auf  den  aufieren 
Windungen. 

Diese  mediane  kielartige  Erbohung  der  Externseite  ist 
in  erster  Linie  auf  eine  abnorm  raudstandige  Lage  des  Siphos 
zuriickzufiihren.  DaB  es  sich  bei  den  Stiicken  mit  der 

medianen  Kielbildung  nicht  um  ein  Jugendstadium  handelt, 
geht  aus  dem  mir  vorliegenden  Material  ohne  weiteres  hervor. 
GleichgroBe,  im  gleichen  Entwicklungsstadium  befindliche 
Exemplare  derselben  Art  besitzen  teils  diese  kielartige  Auf- 
treibuug,  z.  T,  aber  auch  nicht. 

An  sehr  gut  erhaltenem  Material  aus  dem  Oberlias  von 
Aveyron  (Bosc,  Le  Chapier)  der  Breslauer  Sammlung  (vgl.  die 
nebenstehenden  Textfiguren  22,  22  a  und  23,  23  a)  laBt  sich  nun 
klar  erkennen,  da6  diese  mediane  Kielbildung  wirklich  von  einer 
anormal  externen  Lage  des  Siphonalstranges  herriihrt,  und  zwar 
derart,  dafi  bei  Steinkernen  die  Halfte  des  Siphonalstranges  iiber 
den  AuJSenranddes  Riickens  herausragt,  wahrend  die  andere  Halfte 
noch  darin  eingebettet  ist.  An  Steinkernen  gewahrt  man  auch 
deutlich  den  Durchtritt  des  Siphonalstranges  am  AuBenrand 
der  Kammerscheidewande. 

Die  Mediankiele  der  Paroniceren  stellen  somit  Siphonal- 
kiele  dar.  Ob  die  Kielung  bei  Paroniceras  lenticulare  Bucii  in 
gleicher  Weise  beschaffen  ist  oder  ob  es  sich  bei  dieser  Art 
um  einen  richtigen  Kiel  handelt,  vermag  ich  ohne  Kenntnis 
des  Originals  nicht  zu  entscheiden. 

Paroniceras  lusitanicum  Renz  (nov.  spec). 
Taf.  XV,  Fig.  3  imd  Textfig.  24. 

1912.  Paroniceras  lusitanicum  Renz.  Stratigraphische  Untersuchuagen 
im  portugiesischen  Lias.    Neues  Jahrbuch  fiir  Min.  usw.  1912,  1,  S.  85. 

Die  neue  Art  ist  etwas  evoluter,  als  Paroniceras  stevnale, 

mit  dem  sie  sonst  in  der  Gestalt  des  Gehauses  groQe  Ahnlich- 
keit  besitzt  und  in  der  Lobatur  vollstandig  iibereinstimmt. 

Sie  unterscheidet  sich  aber  von  alien  bisher  bekannten  Paro- 

niceren  der  betreffenden  Gruppe  durch  das  Auftreten  von  Radial- 
falten  auf  den  Flanken,  Die  Falteurippen  iibersetzen  den  Riicken 
geradlinig. 

In  der  Anlage  der  Skulptur  laBt  sich  bei  Paroniceras  lusi- 
tanicum eine  unzweifelhafte  Aehnlichkeit  mit  Agassiceras  perso- 

natum  Simpson  nicht  verkennen,  doch  besitzt  die  Lobatur  der 
letzteren  Art  ein  Seitenelement  mehr,  als  Paroniceras  lusitanicum; 
in  einem  Fall  handelt  es  sich  also  um  einen  Agassiceras,  im  an- 
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deren  um  die  Untergattung  Pdroniceras  (vergi.  die  Abbildung 
Ton   Agassiceras  personainm    bei  Haug,    Neiies    Jahrbuch  fiir 

Miu.  nsw.  1887,  II,  S.  93,  97. 
Taf.  IV,  Fig.  1,  2). 

Die  neue  Art  wurde  bereits 
in  meiner  Abbandlung  iiber  den 

]DOrtugiesischen  Lias  kurz  cbarak- 
terisiert,  jedocb  noch  nicht  abge- 
bildet  (vergl.  Carl  Rexz,  Strati- 
grapbische  Untersuchungen  im  por- 
tugiesischen  Lias.  Neues  Jahrb. 
fiir  Min.  nsw.  1912,  I,  S.  85). 

Yorkommen:  in  den  Capri- 
co?'???/5-Scbichten  der  Serra  d'El 
Eei  in  Portugal.  Museum  des 
Comuiissao  do  Servico  Geologico 
Lissabon. 

Fig.  21. 
Paroniceras  lusitanicum  Rekz 
aus  den  Capricornus-Schichten 
der  Serra  d'El  Rei  in  Portugal. 
Qaerschnitt  in  doppelter  Ver- 

grdBerung. 

Diesen  Betrachtungen  mocbte  icli  nocb  ein  Verzeichnis 
der  wicbtigsten  Schriften  iiber  die  liassiscben  Piickscblagsformen 
anscblieJ3en. 
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1899.   G.  BoNARELLi:  Cephalopodi  sinemuriani  dell'Appennino  centrale. 
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e  figurate  da  G.  Meneghini.   Biilletino  della  Societa  malacologica 
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alpinen  und  mitteleuropaischen  Lias.  Jahresber.  d.  Vereins  fiir 
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Neues  Jahrbuch  f.  Min.  usw.    1904,  Bd.  I.    Taf.  II.    S.  30. 

1904.  Hoyer:  Neue  Molluskenfunde  in  den  Posidonienschiefern  des 
oberen  Lias  Nordwestdeutschlands.  Zentralb.  fiir  Min.  usw.  1904, 
S.  387.  (Frechiella.) 

1905.  Benecke:  Eisenerzformation.    StraBburg  1905,  S.  463. 
1906.  Parisch  u.  Viale:  Contribuzione  alio  studio  delle  ammoniti  del 

Lias  superiore.  Rivista  italiana  di  Palaeontologia  1905—1906, 
Bd.  11—12,  S.  141.    Taf.  7-11.    (Paroniceras  u.  Frechiella.) 

1906.  J.  Prinz:  Neue  Beitrage  zur  Kenntnis  der  Gattung  Frechiella. 
Foldtani  Kozlony,  Budapest  1906,  Bd.  36,  S.  155.  (Frechiella.) 

1908.  M.  E.  Vadasz:  Die  unterliassische  Fauna  von  Alsorakos  im 
Komitat  Nagykiikiillo.  Mitteil.  aus  dem  Jahrb.  der  Ungar.  Geol. 
Reichsanst.    Bd.  16,  H.  5,  S.  372.  (Agassiceras.) 

1909.  Ferdinand  Koch:  Beitrage  zur  Kenntnis  der  Gattung  Tmaegoceras. 

Fdldtani  Kozlony,  Budapest  1909,  Bd.  39,  S.  308-313.' 1909.  P.Rosenberg:  Die  liassische  Cephalopodenfauna  der  Kratzalpe 
im  Hagengebirge.  Beitrage  z.  Palaontol.  u.  Geologic  Osterr.- 
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Lias.  Neues  Jahrb.  f.  Min.  usw.  1912.  I,  S.  58—90. 
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Gattung  Hildoceras  Hyatt. 
Hildoceras  Naiisikaae  Renz  (nov.  spec). 

Taf.  XIV,  Fig.  4,  sowie  Textfiguren  25  und  25  a,  ferner  zum  Vergleich 
Taf.  XVI,  Fig.  7. 

Die  neue  Art  ist  ein  schones  Demonstrationsobjekt,  um  zu 
Veranschaulichen,    zu    welchen    Fehlschltissen  Bestiiiimuugen 
isolierter  Windungsfragmente  fiiliren  konnen. 
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Ich  bin  iiberzeugt,  jeder  Palaontologe  wiirde  aus  dem 
Original  des  Hildoceras  NaUsikaae,  wenn  er  den  auBeren  Um- 
gang  und  die  inneren  Windungen  getrennt  A^oneinander  zu 
behandeln  hatte,  zwei  Arten,  wenn  niclit  gar  Gattungen, 
machen.  So  grundverschieden  ist  die  Skulptur  des  aufieren 
Umganges  und  der  inneren  Windungen. 

Nun  ist  es  zwar  eine  bei  Ammoniten  ofters  beobachtete 

Erscheinung,  daB  die  Wohnkammer  anders  ornamentiert  ist, 
als  die  inneren  Kammern. 

Bei  der  neuen  Art  fallt  jedoch  nur  des  au^eren  gleich 
skulpturierten  Umganges  auf  den  erbaltenen  Teil  der  Wohn- 

kammer, wabrend  der  Ornamentierungswechsel  am  inneren 
Ende  des  ganzen,  sonst  gekammerten  auJ3eren  Umganges  ein- 
tritt.  Eine  ahnliche  Anderung  der  Skulptur  beobacbtet  man 
an  einem  auf  Taf.  XVI,  Fig.  7  zum  Yergleich  abgebildeten  groBen 
Exemplar  des  Hildoceras  erbaeiise  Hauek  you  demselben  Fundort 
(Oberlias  der  Pagania-Halbinsel  in  Epirus). 

An  diesem  Stiick  ist  der  auBere  Umgang,  der  etwa  zu  einem 
Drittel  Yon  der  teilweise  erhaltenen  Wohnkammer  eingenommen 

wird  und  zu  zwei  Dritteln  gekammert  ist^),  nur  mit  einfachen  ge- 
schwungenen  Rippen  Yerziert,  wahrend  die  inneren  Windungen 
die  iibliche  charakteristische  Erbaense-S^s:ul^tur  aufweisen. 

Zum  Yergleich  hiermit  mochte  ich,  abgesehen  Yon  anderen 
Beispielen,  noch  an  die  Wohnkammer-Ornamentierung  eines 
kiirzlich  YOn  mir  beschriebenen  Dinarites  Elektrae  Renz  aus  den 

karnischen  Schichten  der  Argolis  erinnern  (Carl  Renz:  Die 
mesozoischen  Faunen  Griechenlands.  Palaeontographica,  Bd.  58, 
S.  70.  Taf.  VI,  Fig.  8).  Bei  diesem  Dinarites  Elektrae  zeigt 
dei:  auBere  Teil  der  Wohnkammer  enggestellte,  sichelformig 
nach  Yorn  geschwungene  Falten,  wahrend  der  inn  ere  Teil  der 
Wohnkammer,  ebenso  wie  der  ganze  gekammerte  Teil  der 
Schale,  mit  starken  ceratitenahnlichen  Rippen  Yerziert  ist. 

Der  Skulpturwechsel  liegt  also  hier  im  Gegensatz  zu  den 
angefiihrten  Hildoceren  innerhalb  der  Wohnkammer. 

Hildoceras  Nausikaae  Renz  ist  eine  eYolute  Form,  bei  der 
Hohe  und  Breite  der  Windungen  ungefahr  iibereinstimmen. 

Die  Flanken  sind  kouYCx  und  biegen  sich  in  gleichmafiiger 
Wolbung  sowohl  zur  Naht,  wie  zum  Kiel.  Die  Umgiinge  um- 
fassen  einander  nur  minimal.  Der  Querschnitt  ist  somit,  ab- 

gesehen YOn  der  kleinen  internen  Umfassungs-Einbuchtimg,  an- 
niihernd  kreisrund  (Ygl.  Textfigur  25  a). 

')  Die  eingezeiclmete  SuturHnie  ist  die  vorletzte,  die  letzte  ist 
durch  die  Spitze  des  ersten  Laterallobus  angedeutet. 



609 

Der  auBere  erhaltene  Umgang  ist,  wie  schon  erwahnt,  init 
einfaclien  Rippen  yerziert. 

Die  Rippen  beginnen  etwas  tiber  der  Naht  mit  leichter 
Yorwartsstellimg,  schwenken  dann  am  Umbilical  rand  in  dieRadial- 
richtungi)  ein  und  wenden  sicb  beim  Ubergang  der  Flanken 
in  den  Externteil  mit  sichelformigem  Schwung  nach  vorwarts. 

An  der  Innengrenze  des  auBeren  Umgangs  beginnen  die 
Knotenrippen,  zwisclien  deren  beiden  ersten  sicb  noch  eine 
gewohnlicbe,  doch  schon  etwas  yerdickte  Rippe  einschiebt. 

Diese  charakteristischen  Knotenrippen  bilden  dann  die 
Skulptur  der  gesamten  inneren  Windungen.  Sie  beginnen 
schon  als  kraftige  Rippe  an  der  Windungsnaht  und  schwellen 
bereits  unmittelbar  yor  der  Naht  des  folgenden  Umganges  zu 
einem  scharf  accentuierten  kraftigen  Knoten  an.  Ob  sich  am 
Externteil  noch  weitere  Knoten  anschlieBen  und  die  Falten 

nach  yorwarts  schwingen,  kann  ohne  Zerstorung  des  Originals 
nicht  festgestellt  werden. 

Die  Yeranderung  der  Skulptur  setzt  jedenfalls  ziemlich  un- 
yermittelt  ein. 

Urn  dieBerippung  deutlicher  zur  Anschauung  zu  bringen,  ist  die 
Seitenansicht  der  Art  auf  Taf.  XIY,  Fig.  4  in  doppelter  G-roJBe  aus- 
gefiihrt. 

Fig.  25.        Fig.  25  a. 
Hildoceras  Namikaae  Renz  aus  dem  Oberlias  der  Pagania-Halbiusel  in 

Epirus,  gegen liber  der  Insel  Korfu. 
Natiirl.  GroBe.    Privatsammlung  Carl  Renz. 

Die  Kielentwicklung  istgenau  dieselbe,  wie  bei  dem  zum  Yer- 
gleichabgebildetenWohnkammer-Exemplar des i/i/c/oceras  erhaeiise 

Hauer  (Taf.  XYI,  Fig.  7),  d.  h.  die  demMediankiel  beiderseits  ent- 
lang  laufenden  Furchen  sind  auf  dem  auBersten  Umgang,  derz.T. 
der  Wohnkammer  angehort,  yerwischt.  Hildoceras  erhaense 

')  Vielfach  sogar  etwas  nach  riickwarts  gerichtet. 
Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1912. 
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treten  jedocli  aiif  den  innereu  Wiudiingen  die  scharfen  Hildo- 
cerasinYchen  deutlicli  hervor.  Ebenso  laJ3t  sicli  aiich  auf  dem 
innersten  noch  siclitbaren  Teil  des  Riickens  des  ueuen  Originales 
bereits  das  Yorliandensein  der  Kielfurclien  erkermen,  so  daB 
man  Avolil  mit  Recht  annelimen  kann,  daJ3  ancb.  der  Externteil 

der  inneren  Windungen  mit  Mediankiel  imd  Kielfurchen  yer- 
selien  sein  wird. 

Wir  baben  also  ein  Hildoceras  Tor  uns;  allerdings  ist  die 
Lobaturder  eigentlichen  Hildocere?i  scbonwesentlicbdifferenzierter. 

Wegen  der  Lobatur  ersclieint  indessen  eine  generische  oder 
yielmehr  subgenerische  Abtrennung  yon  Hildoceras  nicht  ratsam: 
die  Differenzierang  der  Lobenelemente  Avechselt  ja  innerhalb 
der  Hildocerengruppe  betrachtlich. 

Die  Snturen  des  Hildoceras  Xausikaae  sind  nock  etwas  ein- 
f acker,  als  bei  Hildoceras  Mercati  imd  trotz  gleicker  Grund- 
anlage  wesentlick  einfacker,  als  bei  Hildoceras  erhaense  (yergi. 
Taf.  XVI,  Fig.  7.),  dessen  einzelne  Suturelemente  einen  kokeren 
Grad  der  Diiferenzierung  erreicken. 

An  den  tiefen  Externlobiis  sckliei^t  sick  bei  Hildoceras 

I\'aiisikaae  der  oben  eingekerbte  Bogen  des  Externsattels 
an.  Der  in  drei  Spitzen  auslaafende  erste  Laterallobus  ist 
ebenso  tief,  ̂ vie  der  Externlobiis,  ̂ Yahrend  der  z\yeite  Lateral- 

lobus nur  etwa  kalb  so  lang  ist,  als  das  yorkergekende  Sntiir- 
element.  Der  erste  Lateralsattel  ist  nnr  nock  fein  geziiknt, 
wakrend  der  zweite  Laterallobus  fast  glatt  bleibt  nnd  nur  am 
Grunde  nock  ganz  feine  Zackcken  erkeunen  laBt. 

Beim  Abfall  zur  Nakt  ist  auBerdem  nock  ein  weiterer 
Lateralsattel  wakrnekmbar. 

Die  Hoke  der  Kammern,  d.  k.  der  Abstaud  der  Sckeide- 
wande  yoneinander,  wird  unmittelbar  kinter  der  Woknkammer 
wesentlick  geringer,  als  weiter  nack  innen  zu. 

Die  Yereinfackung  der  Lobatur  gekt  Hand  in  Hand  mit 
einer  Abuakme  der  Sckalenfestigkeit,  die  ja  allerdings  durck 
die  Yerstarkung  der  Sckale  mit  Hilfe  der  Ornamentierung 
ganz  oder  teilweise  wieder  ausgeglicken  werden  kann. 

Die  kraftige,  geknotete  Innenskulptur  des  Hildoceras  Xau- 
sikaae  yermag  zweifellos  Sckalenyerfestigend  zu  wirken  und 
kompensiert  somit  die  relatiy  geringere  Yerzaknung  der 
Kammersckeidewiinde. 

Y'orkommen  des  Hildoceras  Xausikaae  Renz:  in  den  grauen 
bis  gelbgrauen,  tonigen  Knolleukalken  des  Oberlias  auf  der 
Pagania-Halbinsel,  an  der  Korfu  gegeniiberliegenden  epirotisoken 
Festlandskiiste.    Priyatsammlung  C.  Rexz. 
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Im  AnschluB  an  die  obigen  Betrachtungen  iiber  die  Wolin- 
kammer-Yerhaltnisse  der  Hildoceren  mochte  ich  mit  einigen 
Worten  auf  den  kiirzlich  erschienenen  Gruppierungsyersuch  der 
triadischen  Ammoneen  durch  Arthabek  ^)  hinweisen.  Artiiaber 
teilt  die  Ammoneen  nach  der  Lange  ihrer  Wohnkammer  in  zwei 
Hauptgruppen,  die  Mikrodoma  und  die  Makrodoma 

Diese  Neueinteilung  ist: 
1.  unpraktisch,  weil  sie  sich  auf  Merkmale  griindet,  die 

nur  bei  ausnahmsweise  giinstiger  Erbaltung  des  iiberlieferten 
Materials  zu  seben  und  bei  vielen  Gattungen  iiberbaupt  noch 
nicht  bekannt  sind, 

2.  nicbt  ausschlaggebend. 
Die  Teilung  in  Mikro-  und  Makrodomata  ist  allenfalls  bei 

den  jurassiscben  Ammoniten,  also  fiir  den  Hohepimkt  der 
Entwicklung  verwendbar,  sie  trifft  kaum  mebr  fiir  die  triadiscben 
und  gar  nicbt  fiir  die  palaozoiscben  Ammoneen  zu. 

TJm  einige  bekannte  Beispiele  anzufiibren,  sei  darauf  bin- 
gewiesen,  dafi  die  verscbiedenen  Arten  der  sonst  einbeitlicben 
Gattung  Tornoceras  teils  lange,  teils  kurze  Wobnkammern  be- 
sitzen.  Ebenso  scbwankt  aucb  die  Wobnkammerlange  der 
Clymenien  sebr  betracbtlicb.  (Gonioclymenia  mindestens  ein 

Umgang^),  Oxijclymenia  ̂ /^  Umgang).  Ferner  sind  die  all- 
gemein  zu  derselben  Familie  gestellten,  nabe  verwandten 
Gattungen  Aphyllites  und  Anarcestes  lediglicb  durcb  die  Wobn- 

kammerlange zu  unterscbeiden,  sie  wiirden  also  nacb  der 

ARTiiABER'scben  Systematik  auseinandergerissen, 
Bei  den  alteren  Goniatiten  und  Clymenien  feblt  daber 

irgendwelcbe  Fixierung  der  Wobnkammerlange;  die  Wobn- 
kammerlange ist  lediglicb  eine  Funktion  der  Zunabme  der  Um- 

gange  an  Breite,  Hobe  und  Rauminbalt,  Je  rascber  die  Zu- 
nabme erfolgt,  desto  kiirzer  ist  die  Wobnkammer  und  umgekebrt. 

Da  iiber  die  Yariabilitat  der  Wacbstumsformen  kein  Zweifel 

bestebt,  kann  die  Wobnkammerlange  nicbt  als  Einteilungsgrund 

^)  Grundziige  einer  Systematik  der  triadischen  Ammoneen.  Zentral- 
blatt  fiir  Min.  usw.  1912.  No.  8,  S.  245-256.  Vergl.  ferner  die  Ab- 
haudlung  desselben  Autors  in:  Beitrage  zur  Palaontologie  und  Geologie 
Osterreich-Ungarns  und  des  Orients  1911,  Bd.  24,  S.  174  ff. 

^)  Es  diirfte  sich  empfehlen,  anstalt  Mikro-  und  Makrodoma 
Mikrodomata  und  Makrodomata  zu  sagen,  man  spricht  ja  auch  nicht 
von  Extrasipho  und  Intrasipho,  sondern  von  Extra-  und  Intrasiphonata. 
Der  Name  Makrodoma  ist  iibrigens  bereits  auch  von  der  Kristallographie 
praokkupiert.  Die  bereits  vorhandenen  Bezeichnungen  longidom  und 
brevidom,  sind,  nebenbei   bemerkt,   sinngemiiCer   und  besser  gebildet. 

^)  Die  Grenze  zwischen  Makro-  und  Mikrodomata  zieht  der  ge- 
nannte  Autor  bei  einer  Wohnkammerliinge  von  einem  Umgang. 

39* 
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ersten  G-rades  verwandt  werden,  so  wichtig  sie  in  spateren 
Stadien  der  Entwicklung,  d.  h.  Yom  Jura  an  aiifwarts,  sein  mag. 

Was  die  triadischen  Ammoneen  betrifft,  so  miiBten  z.  B. 
die  unter  sicli  nahe  verwandten,  Ton  Zittel  sogar  in  einer 
Familie  vereinigten  Tropitiden  iind  Trachyceratiden  entsprechend 

dem  Grundgedanken  der  ARTtiABER'sclien  Einteilung  gieicMalls 
getrennt  und  die  Tropitiden  bei  den  Makrodomata,  die  Trachy- 

ceratiden bei  den  Mikrodomata  untergebracht  werden. 
Die  Yerschiedene  Lange  der  Wohnkammern  bangt,  um  nocb- 

mals  darauf  zuriickzukommen,  von  folgender  Wacbstumsdifferenz 
ab.  Entweder  ist  das  Gebause  stark  involut  und  die  Umgange 
sind  vor  allem  niedrig  und  nebmen  desbalb  langsam  an  Raum- 
inbalt  zu,  oder  die  Scbale  ist  evolut  und  die  Umgange  gewinnen 
rascb  an  Breite  und  Hobe,  d.  b.  an  Rauminbalt.  Im  ersteren 
Falle  ergeben  sicb  lange,   im  letzteren  kurze  Wobnkammern. 

Diese  Neueinteilung  wiirde  eine  Riickkebr  zu  den  yer- 
lassenen  Zeiten  der  Scbliisselsystematik  bedingen,  wabrend  es 
sicb  jetzt  darum  bandelt,  die  Entwicklungsreiben  nacbzuweisen 
und  den  Entwicklungsreiben  entsprecbend  die  Systematik  zu 
gestalten.  Diese  Scbliisselsystematik  fiibrt  zu  teilweise  ganz 
unnatiirlicben  Gruppen,  wie  die  angefiibrten  Beispiele  zeigen. 

Die  Yersucbe,  die  Ammoneen  nacb  der  yerscbiedenen 
Wobnkammerlange  zu  klassifizieren,  sind  keineswegs  neu.  So 
baben  sicb  E.  Haug  und  E.  Mojsisoyics  scbon  fiir  eine  derartige 
Einteilung  ausgesprocben,  ebenso  bat  F.  Fkech  bereits  eine  Anzabl 
von  Gegenargumenten  gebracbt,  auf  die  aucb  an  dieser  Stelle 
zum  Teil  bingewiesen  wurde.  Nacb  F.  Frech  ist  die  Wobn- 

kammerlange lediglicb  eine  Funktion  der  rascben  oder  langsamen 
Zunabme  des  Wobnkammerraumes.  Ammoneen  mit  kurzer 

Wobnkammer  sind  scbnellwiicbsig,  solcbe  mit  langer  Wobn- 
kammer  zeigen  ein  langsames  Wacbstum.  Auf  der  Hobe  der 

Entwicklung  (bei  den  jurassisch-kretaziscben  und  bei  den  jiingeren 
Triasformen)  besitzt  das  Merkmal  der  Wobnkammerlange  immer- 
bin  eine  groBere  systematiscbe  Bedeutung,  als  im  Anfang. 

Hildoceras  coniense  Bucii  var.  Alkinoi  Renz. 

Taf.  XV,  Fig.  1  u.  2. 

Das  auf  Taf.  XV,  Fig.  1  u.  2  abgebildete  Stiick  aus  dem 
korfiotiscben  Oberlias  stebt  dem  Hildoceras  comense  Burn  auBerst 

nabe.  Involution  und  Querscbnitt  stimmen  bei  der  vorliegenden 
Abart  und  dem  Typus  annabernd  iiberein;  die  Windungsbohe 
ist  bei  der  griecbischen  Form  ein  wenig  niedriger. 
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Die  meist  paarigen  Rippen  beginnen  an  einer  liber  der 
Nabt  gelegenen  Yerdickung.  Die  in  die  Lange  gezogenen 
Anschwellungen  sind  bis  zn  ibrer  Spaltung  in  zwei  Rippen 
meist  radial  gestellt,  bisweilen  aber  aucb  etwas  nacb  vorn 
gerichtet.  Die  Rippen  selbst  zeigen  aber  von  der  Bifurkations- 
stelle  ab  einen  ausgesprochenen  Scbwung  nacb  riickwarts  bis 
zii  ihrem  Ende  an  den  seicbten  Kielfurchen. 

Bei  dem  Typus  des  Hildoceras  comense  Buch  sind  im 
Gegensatz  zu  meiner  griecbiscben  Varietat  die  Rippen  an  der 
AuBenseite    der   Flanken  nocbmals   nacb    Yorwarts  gebogen. 

Ebenso  wie  bei  den  typiscben  Exemplaren  des  Hildoceras 
comense  geben  von  den  Anscbwellungen  zwei  Rippen  aus;  zu- 
weilen  scbiebt  sicb  allerdings  aucb  einmal  eine  Scbaltrippe  ein. 

Die  durcb  den  Medianlangsscbnitt  balbierten  Gebauseteile 
sind  nicbt  symmetriscb,  und  zwar  diirfte  dieser  asymmetriscbe  Bau 
anf  einer  patbologiscben  Yerkiimmerung  der  linken  Seite  beruben. 

Es  ist  nun  auffallend,  dafi  in  dem  italieniscben  Oberlias 

von  Umbrien  ein  in  gleicber  Weise  verkummertes  Stiick  ge- 
funden  wurde^,  dafi  also  derselbe  patbologiscbe  Yorgang  bei 
zwei  Individuen  eintrat,  die  von  so  weit  von  einander  ab- 
liegenden  Eundorten  stammen. 

Man  konnte  daran  denken,  daB  diese  beiden  Tiere,  durcb 
irgendwelcbe  Umstande,  etwa  durcb  teilweises  Yerlieren  der 
Scbwimmorgane  gezwungen,  zur  kriecbenden  Lebensweise  iiber- 
gingen,  und  dafi  sicb  bei  weiterer  Fortbildung  der  Asymmetric 
allmablicb  ein  scbneckenartiger  Typus  entwickeln  wiirde. 

Yorkommen  des  Hildoceras  come?ise  Buch  var.  Alkinoi^ENz: 

in  den  grauen  oberliassiscben  Knollenkalken  von  Palaeospita  auf 
Korfu.    Privatsammlung  C.  Renz. 

Gattung  Coeloceras  Hyatt. 
Coeloceras  Sapphicum  Renz  (nov.  spec). 

Textfigur  26. 

Der  neu  ausgescbiedene  Coeloceras  lafit  sicb  durcb  Yer- 
gleicb  mit  bereits  bekannten  Typen  kurz  folgendermaBen 
diagnostizieren. 

')  1867—81.  Ammonites  comen.sis  Menegiiini:  Monograpliie  des 
fossiles  du  calcaire  rouge  ammonitique  (Lias  superieur)  de  Lombardie 
et  de  TApennin  central.  Paleontologie  Lombarde  Bd.  IV,  Taf.  7, 
Fig.  5a  -  c. 

1899.  Hildoceras  (lAUia)  comense  G.  Bonarelli  :  Le  Ammoniti 
del  „Rosso  Ammonitico"  descritte  e  figurate  da  Guiseppe  Meneghini. 
Bulletino  della  Societa  Malacologica  ItaHana,  Pisa  1899,  Bd.  20,  S.  203. 
Meines  Dafiirhaltens  diirfte  das  betreffende  Stiick  jedoch  eher  zu 
Hildoceras  Lilli  gehoren. 
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In  der  Gestalt  des  Gehauses  imd  in  der  Anlage  der  Be- 
rippung  gleicht  er  dem  Coeloceras  cnmulad  forme  Bonarelli 
(=Meneghixi:  Monographie  des  fossiles  du  calcaire  rouge  ammo- 
nitique  (Lias  superieur)  de  Lombardie  et  de  PApennin  central. 
Paleont.  Lomb.  IV,  Taf.  16,  fig.  7a  u.  b.,  und  G.  Bonarelli: 

Le  Ammoniti  del  Rosso  Ammonitico"  descritte  e  figurate 
da  Guiseppe  Mexeghini.  Bulletino  della  Societa  Malacologica 
Italiana  1895,  Bd.  20,  S.  212). 

Im  allgemeinen  wechseln  die  Schaltrippen  mit  den  ge- 
gabelten  Rippen  ab,  doch  bildet  sich  keine  Yollkommeiie  Regel- 
majBigkeit  heraus. 

Die  Berippung  ahnelt  somit  aiicli  der  des  Coeloceras  an- 
guimim  Sow. 

Coeleceras  anguimnn  ist  indessen  wesentlich  schlanker. 
Yon  diesen  bekannten  Typen  imtersclieidet  sich  die  neue 

Spezies  jedoch  durcli  die  ausgesprocliene  Riickwartsschwingiing 

Fig.  26. 
(Joeloccras  Sapphicum  Renz  aus  dem  Oberlias  von  Anavrysada 

anf  der  Insel  Leukas. 

Natiirl.  GroBe.    Privatsammlung  Carl  Kenz. 

der  Rippen,  die  sowohl  die  einfachen.  wie  die  Gabelrippen 
betroffen  liat. 

Yorkommen  des  Coeloceras  Sapphicum  Renz:  in  den 
oberliassischen  Knollenkalken  (grau)  von  Anavrysada  auf  Leukas. 
Privatsammlung  0.  Renz, 
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Weitere  Nachtrage  zii  meinen  in  friiheren  Abhandlungen^) 
angegebenen  Fossillisten  aus  dera  hellenischen  nnd  epiro- 

tischen  Jura. 

HierzLi  Taf.  XV,  Fig.  8  u.  9  imd  Textfigur  27. 

Abgesehen  von  den  im  yoranstehenden  Text  nea  be- 
schriebenen  Arten  kommen  nacb  neueren  Bestimmungen  zii 

den  in  meinen  friiheren  Abbandlungen  angefiihrten  Lias-  und 
Doggerfaunen  der  ionischen  Zone  noch  einige  weitere,  aus 
anderen  Lias-  nnd  Doggergebieten  bereits  bekannte  Typen 
binzu,  namlich: 
Phylloceras  Nilssoni  Heb.  var.  Fir^wiae Bonarelli  emend.  Renz 

Harpoceras   (Polyplectiis)    Kurrianurn    0pp.    var.  Meneghinii 
BoNARELLi  emend.  E-enz 

Hildoceras  Tirolen.se  Hauer  var.  pannonica  Prinz. 
Hildoceras  hifrons  Brug.  var.  quadrata  Prinz. 

Hildoceras  hifrons  Brug.  var.  angustisiphonata  Buckman^) 
Hildoceras  hifrons  Brug.  var.  graeca  Renz 3) 
Hildoceras  erhaense  Hauer  uar.  acarnanica  Renz.  \  1:7: 

(Taf.  XV  Fig.  8). 
Hammatoceras  planinsigne  Vacek. 
Hammatoceras  Meneghinii  Bonarelli. 
Hammatoceras  Victorii  Bonarelli. 

Coeloceras  Choffati  Renz*). 
Coeloceras  Desplacei  Orb.  var.  mediterranea  Renz. 
Coeloceras  annul atiforme  Bonarelli. 

Hildoceras  cycloides  Orb.  \ 
Tmetoceras  Gemmellaroi  Fucini. 

Dumortieria  Zitteli  Haug.  Unterdogger. 
Polyp>leciiis  discoides  Zieten.  j 

Steplianoceras  turgidulum  Quenst.  emend. Renz  — Bayeux-Stufe. 
Samtliche  Typen  des  Oberlias  mit  Ausnahme  derBakonyer 

Varietat  des  Hildoceras  Tirolense  Hauer  sind  sonst  noch  in  den 

oberliassischen  Ablagerungen  der  Apenninen  bekannt,  die 
Coeloceren  babe  ich  neuerdings  aucb  im  Oberlias  von  Portugal 

nachgewiesen*).  Coeloceras  Choffati  Rp:nz  ist  in  meiner  Abhandlung 
iiber  den  portugiesischenLias  naher  beschrieben  und  abgebildet*). 

Vergl.  Anmerkuug  1  auf  S.  583—584. 
2)  Vergl.  hierzu  audi  Carl  Renz,  diese  Zeitschr.  1911  Bd.  63. 

Monatsber.  5,  S.  283.    Textfig.  1. 
3)  Ebenda  Textfig.  3. 

Carl  Renz:   Stratigraphische  Untersuchungen  im  portugiesischcn 
Lias.    Neues  Jahrb.  fur  Min.  usw.  1912,  I,  S.  86  u.  87.  Taf.  VI,  Fig.  5. 
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Hammatoceras  plan'msigne  Yacek  ist  dem  Oberlias  und 
Unterdogger  gemeinsam,  ebenso  Harpoceras  (Polyplectus)  disco- 
ides  ZiETEN,  doch  ist  diese  letztere  haufige  Art  des  grieclii- 
schen  Oberlias  im  Unterdogger  selten. 

Fig.  27. 
Lytoceras  rubescens  Dumortier  aus  dem  Oberlias  der 
Punta  rossa  (Cap  siidlich  San  Giorgio)  in  Epirus. 

Natiirl.  GroBe. 

Die  bier  nacbgetragenen,  von  auBergriecbiscben  Yorkommen 
bereits  bekannten  Spezies  geben  zusammen  mit  den  im  yoran- 
stebenden  Text  bescbriebenen  neuen  Typen  und  meinen  friihereu 
Fossilisten,  auf  die  nocbmals  verwiesen  sei  (vergl.  Anmerk.  1 

auf  S.  583  —  584),  ein  wobl  annabernd  vollstandiges  Bild  von  der 
Zusammensetzimg  der  Cepbalopodenfaunen,  die  die  belleniscben 
Oberlias-  und  Unterdogger-Meere  besiedelten.  Die  ebenso  arten-, 
wie  individuenreicben  Faunen  des  belleniscben  Oberlias-  und 

Dnterdoggers,  d.  b.  der  ioniscben  Zone  und  der  Argolis,  um- 
fassen,  ungeacbtet  der  zablreicben  Arten  von  universe! ler  Be- 
deutung,  dieselben  Spezies  und  Yarietaten,  und  zwar  in  abnlicben 
Miscbungsverbaltnissen,  wie  die  gleicbalte  Tierwelt  der 
Apenninen,  der  Siidalpen,  der  ungariscben  Mittelgebirge  (Bakony, 
Yertes,  Gerecse)  und  mebrerer  anderer  mediterraner  Yorkommen 
(wie  Andalusien,  Marokko). 

Die  im  Yerbaltnis  zur  Masse  der  bekannten  Arten  fast 

verscbwindenden  wenigen  Lokalarten  sind  in  vorliegender 
Bearbeitung  genauer  bebandelt  und  dargestellt  worden.  Diese 
neuen  Arten  und  Yarietaten  sclilieBen  sicb  teils  unmittelbar  an 

bekannte  mediterrane  Formen  an,  teils  steben  sie,  wie  Leiika- 
dlella  Helenae  Renz,  in  einem  wobl  unzweifelbaften  Abstammungs- 
verbaltnis  zu  ibnen.  Ebenso  wie  bei  den  Cepbalopodenfaunen 
der  belleniscben  Trias  kann  man  aucb  bei  den  oberliassiscben 

und  mitteljurassiscben  Ammonitenfaunen  Griecbenlands  wieder- 
bolen,    dafi    die    Zabl    der    neu    aufgefundenen    Arten  und 
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Yarietaten  nicht  groBer  ist,  als  man  sie  an  neu  entdeckten 
alpinen  oder  aber  auch  apenninischen  Aufschliissen  zu  erwarten 
bereclitigt  ware. 

Die  auBerordentliche  Gleichformigkeit  dieser  jurassischen 
Ammonitenfaunen  Griehenlands,  Italians,  der  Alpen,  Ungarns  usw. 
ist  ebenso  bemerkenswert,  wie  die  tlbereinstimmung  der 
hellenischen  Gephalopodenfaunen  der  Mittel-  und  Obertrias 
mit  den  jeweilig  gleichalten  Vorkommen  der  Alpen  und  Ungarns. 
Diese  Gleichformigkeit  und  tlbereinstimmung  weist  auf  einen 
unmittelbaren  Zusammenhang  der  betreffenden  Meere  bin. 

Ich  babe  aus  Griecbenland  ein  so  groBes  Material  in 
Handen  gehabt,  daB  die  angegebenen  Fossilisten  wobl  ein  voll- 
standiges  und  wabrheitsgetreuesBild  der  tatsachlicbenZusammen- 
setzung  der  Tierwelt  des  hellenischen  Oberlias  und  Unter- 
doggers  zu  liefern  vermogen  und  etwaige  Zufalligkeiten  beim 
Aufsammeln  an  diesem  oder  jenem  Fundort  fiir  die  allgemeine 
Betrachtung  ganzlich  ausschalten. 

2.  Einige  neue  Arten  aus  der  indischen  Dyas. 

Das  im  Breslauer  Museum  liegende  reiche  Fossilmaterial 
aus  der  Dyas  des  indischen  Salzgebirges  (Salt  Range)  enthalt 
neben  der  Fiille  bereits  bekannter  Arten  auch  mehrere  neue 

Spezies,  von  denen  einige  in  yorliegender  Mitteilung  naher  be- 
schrieben  werden  sollen. 

Genus  Spirifer  Sowerby. 

Subgenus  Eeticularia  Mc.  Coy. 

Meticularia  Frechi  Renz  (nov.  spec). 
Taf.  XVII,  Fig.  1,  2,  3  u.  4. 

Aus   dem  mittleren  Productuskalk  yon  Yirgal  (Zone  des 
Xenodisciis  carbovarius)  liegt  mir  eine  vereinzelte   neue,  durch 
ihre  abnorme  Gestalt  ausgezeichnete  Eeticularia  Yor,    die  hier 
zusammen  mit  der  ungleich  haufigeren  Eeticularia  indica  lebte. 

Die  Maximalhohe  der  Yentralschale  entspricht  mit  4,2  cm 
deren  Breite  (gleichfalls  4,2  cm),  wahrend  die  Dorsalschale  bei 
gleicher  Breite  eine  Hohe  YOn  4,1  cm  erreicht.  Die  Hohen 

der  Yentral-  und  Dorsalschalen  sind  daher  fast  gleich. 
Die  Dicke  der  Muschel  mifit  3,2  cm,  die  SchloBlinie  hat 

eine  Liinge  YOn  3,1  cm.  Die  Maximalbreite  der  Schale  liegt 
nur  wenig  unterhalb  des  SchloBrandes.  Yon  der  Hohe  der 
Maximalbreite  ab  beschreiben  die  Lateralrander  mit  dera  Stirn- 
rand  eine  gleichmaBige  halbkreisformige  Rundnng.  Yon  der 
Ilohe   der  Maximalbreite  bis  zum  SchloBrand  bleibt  sich  der 
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Radius  der  Lateralrander  gieich;  eine  weitere  Erganzung  des 
Sclialenumrisses  nacli  oben  hin  wiirde  dalier  etwa  einem  Kreis 

gieichkommen. 
Die  Yentralklappe  zeigt  die  Andeutung  einer  nicht  yoII- 

kommen  im  Medianschnitt  liegenden  fiaclieii  Einsenkung,  die 
aber  erst  unter  dem  Schnabelsclieitel  entspringt.  Dieser  Ein- 

senkung entspricht  auf  der  kleinen  Klappe  eine  YOm  Wirbel 
bis  zum  Stirnrande  verlaufende  minimale  mediane  Auftreibung. 

Yor  all  em  unterscbeidet  sicb  aber  die  neue  Art  von  alien 

iibrigen  Beticularien  durch  die  nur  sebr  malBige  Kriimniung 
des  Schnabels  der  Yentralklappe.  Die  hohe.  leicbt  konkave 
Arealflacbe  bildet  mit  der  Ebene  der  ScbloBplatte  einen 
stumpfen  Winkel  oder,  mit  anderen  Worten,  eine  YOn  der 
Schnabelspitze  der  grofien  Klappe  zum  Scliloi3rande  gedachte 

Ebene  stoSt  im  stumpfen  Winkel  (A  75^)  auf  die  Ebene  Yon  der 
dorsalen  Wirbelspitze  zum  SchloiBrande,  bzw.  auf  den  Langs- 
schnitt. 

Die  groBe  und  hohe  Area  ist  somit  im  Yerhaltnis  zum 
Langsschnitt  schrag  nach  seitwarts  gerichtet. 

Hierdurch  wird  auch  der  Einblick  in  die  abnorm  groBe 
dreieckige  Deltidialoffnung  Yollig  freigelegt,  zu  deren  Seiten 
die  beiden  kolossalen  Zahnstiitzen  sichtbar  werden.  Die 

Deltidialspalte  bildet  ein  Yollkommen  gleichschenkeliges  Dreieck. 
Ebeuso  wie  bei  Beticularia  Waageni  ist  auch  bei  der  neuen 

Art  zwischen  Area  und  Deltidialspalte  je  ein  schmales  Feldchen 
mit  besonderer  Skulptur  abgegrenzt.  Dieses  Deltidium  discre- 
tum  ist  beiderseits  mit  nach  innen  und  abwarts  gerichteten 
Diagonalstreifen  Yersehen,  wahrend  die  Area  eine  dem  Schlofi- 
rande  parallele  Streifung  zeigt. 

Sonst  dtirfte  die  Anlage  des  Schlosses,  ebenso  wie  die 
innere  Organisation,  mit  den  entsprechenden  Einrichtungen  der 
Beticularia  indica  iibereinstimmen. 

Die  kleine  Klappe  ahnelt  in  ihrer  oberen  Partie  mit  ihrem 
dick  aufgetriebenen  Wirbel  der  Beticularia  Waageni  Loczy 
bzw.  Beticularia  indica  Waagex;  die  Schalenumrisse  siud 
jedocb,  wie  schon  beschrieben,  Yerschieden.  Der  SchloiJfortsatz 
ist  nur  wenig  ausgepragt. 

Die  Skulptur  der  beiden  Klappen  erinnert  sehr  an  die  der 
Beticularia  indica^  die  konzentrischen  Anwachsstreifen  beider 
Arten  stimmen  gut  iibereiu. 

N'orkommen  der  Beticularia  Frechi  Re:\z:  in  dem  mitt- 
leren  Froductuskalk  (Zone  des  Xenodiscus  carhonarius)  YOn 
Yirgal  in  der  indischen  Salzkette.  Geologisch-Paliion- 
tologisches  Museum  der  UniYersitiit  Breslau. 
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Gattung  Athyris  Mc.  Coy. 

Subgenus  Athyrella  Waagen  emend.  Renz. 

Hierzii  Taf.  XVI,  Fig.  4,  5,  6,  Taf.  XVII,  Fig.  5,  6,  7  und  Tai.  XVIII. 
Fig.  6,  sowie  die  Textfigur  28. 

Dieser  Name  wiirde  im  Jahre  1844  von  Mc.  Coy^)  fiir 
Formen  Yom  Typus  der  devonischen  Terehratula  concentrica  Buch 

eingefiihrt.  Einige  Jahre  spater  (1847)  schliig  Orbigny''^)  ge- 
stiitzt  auf  die  Beobachtung,  da6  die  Schale  dieser  Gattimg 
durchbolirt  sei  und  iasofern  die  Bedeiitung  des  griechischen 
Namens  nicht  zutreffe,  den  Namen  Spirigera  Yor. 

In  der  Folgezeit  hat  sich  der  Namensgebrauch,  wie  es 
scheint,  derart  eingebiirgert,  daB  die  palaozoischen  Arten 
meistens  mit  Athyris,  die  mesozoischen  dagegen  im  allgemeinen 

mit  Spirigera  bezeichnet  Y^urden^). 
Ich  will  nicht  auf  die  recht  unerfreuliche  und  Yerwirrende 

weitere  Namensgebung  anderer  Autoren  eingehen,  sondern  Yer- 
weise  bier  auf  die  Ausfiihrungen  Artiiabers^). 

Es  diirfte  sicb  empfeblen,  ganz  abgesehen  YOn  der  fest- 
stebenden  Prioritatsfrage,  den  Namen  Athyris  zu  Yerwenden, 
da  Spirigera  besonders  bei  den  palaozoischen  Arten  leicht  An- 
laB  zu  Yerwechslungen  geben  mu6.  Die  englische  Form  des 

Namens  Spirifer  ist  allgemein  nach  Davidsons  Yorschlag^) 
Spirifera. 

DaB  die  Nomenklatur  an  sich  Yollkommen  Yerfahren  ist, 
unterliegt  keinem  Zweifel,  aber  trotzdem  bietet  schlieBlich 
Athyris  noch  das  geringere  Ubel.  SchlieBlich  denkt  auch  beim 
Gebrauch  des  Namens  Athyris  wohl  niemand  mehr  an  die  ur- 
spriingliche  griechische  Wortbedeiitung,  wie  denn  iiberhaupt 
derartige  philologische  Wortklaubereien  fiir  unsere  Wissenschaft 
keinen  Sinn  haben. 

Ich  pladiere  daher,  abgesehen  Yon  der  Prioritatsfrage,  aus 
rein  praktischen  Griinden  ftir  die  Wiedereinziehung  des  Gattungs- 
namens  Spirigera  und  allgemeine  Anwendung  des  alten  Namens 

^)  Mc.  Coy:  Synopsis  of  the  Characters  of  the  carboniferous Fossils  of  Irland.  1844. 
2)  Orbigny:  Paleont.  Franc,  terrains  cretaces.  1847.    Bd.  IV,  S.367. 
^)  Im  Palaozoikum  sagt  man  Athyris,  uin  einer  Verwechslung  mit 

Spirifer  vorzubeugen;  im  Mesozoikum,  wo  es  keinen  Spirifer  und  so- 
mit  auch  keine  Verwechslung  mehr  gibt,  dagegen  Sjiirigera. 

■*)  Frech  und  Arthaber:  Uber  das  Palaozoikum  in  Hocharmenien 
und  Persien  usw.  Beitriige  z.  Palaont.  u.  Geol.  Osterreich-Ungarns  u. 
des  Orients  1900,  Bd.  Xli,  S.  272. 

^)  Thomas  Davidson  :  A  Monograph  of  the  British  fossils  Brachio- 
poda.  London  1858—63.  Bd.  II,  S.  219. 
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Athyi'is,  sowolil  fiir  die  palaozoischen,  wie  fiir  die  mesozoischen 
Arten. 

Unter  den  mir  zur  Untersucliung  yorliegenden  Brachiopoden 
des  indischen  Productusksilkes  sind  die  Athyriden  in  wahren 
Massen  (mindestens  1000  Stiick)  yertreten. 

W.  Waagen^)  liat  dieselben  in  zwei  gieicliwertige  Gattungen 
Athyris  (=  Sjiirigera  Waagen)  und  Sjpirigerella  geteilt. 

Da  ich  aus  den  angegebenen  Griinden  fiir  Spirigera  den 
Nanien  Atlnjris  verwende,  gebrauche  icb  auch  in  analogem  Yor- 
gehen  fiir  die  Yon  Spirigera  liergeleitete  WAAGENsclie  Gattnng 
Spirigerella,  die  ich  nur  als  subgenus  Ton  Athyris  betraclite, 
die  entsprechende  Bezeichnung  Atlujrella. 

Fiir  die  letztere  Benennung  lassen  sich  dieselben  praktischen 
Griinde  ins  Feld  fiihren,  wie  bei  Atlujris\  denn  Spirigerella 
kann  mit  der  Gattung  Spiriferella  Tschernysciiew  ebenso  leicht 
Terwechselt  werden,  wie  Spirigera  mit  Spirifera. 

Zwei  Gattungen  Spirigerella  und  Spiriferella  waren,  un- 
geachtet  der  gleichen  Wortbedeutung,  infolge  des  zu  Yer- 
weclislungen  fiihrenden  Gleicliklanges  ein  Unding^). 

Die  Ton  Waagen  neugegriindete  Gattung  Spirigerella 
=  Atlujrella  soli  sicb  nacb  den  Angaben  des  Autors  im  wesent- 
liclien  durch  folgende  Merkmale  YOn  der  Gattung  Atlnjris 
unterscheiden: 

1)  Der  Schnabel  ist  dermafien  stark  auf  den  Wirbel  der 
kleinen  Scbale  iibergebogen,  daB  das  Foramen  dadurch  yer- 
deckt  Avird. 

Gleiclizeitig  mit  dieser  Einkriimmung  der  Wirbel  soli  das 
Schalenwachstum  derart  YOnstatten  gehen,  da6  ein  Anwacbsen 
nur  in  minimaler  Weise  in  der  Schlofiregion  beider  Scbalen 
stattfindet. 

2)  Ein  weiteres  Merkmal  ist  die  Anlage  eines  Deltidiums 
oder  deltidiumartigen  Gebildes. 

3)  SchlieBlicli  fiihrt  Waagen  noch  die  Beschaffenheit  des 
Sclilofifortsatzes  und  die  Art  der  Befestigung  des  Spiralapparates 
als  Kennzeichen  der  neuen  Gattung  an. 

Der  innere  Bau  der  Athyrella       Spirigerella)  soil  dagegen 
sonst  bis  zu  einem.gewissen  Grade  mit  dem  der  Athyris  ident  sein. 

(Das  Nahere  bei  Waagen,  Salt  Range  fossils  S.  450 — 453.) 

')  William  Waagen:  Salt  Range  fossils  Bd.  I,  S.  450.  Memoirs  of 
the  geological  survey  of  India.  Palaeontologia  Indica  1887,   Ser.  XIII. 

^)  Nach  dem  starren  PrioritiitspriDzip  wiire  allerdings  der  Name 
Spiriferella.  zu  ersetzen;  ich  habe  die  Bezeichnung  Spirigerella  um- 
geiindert,  da  sowohl  dieser  Name,  wie  die  Untergattung  von  der  an 
Stelle  von  Athyris  eingezogenen  Gattung  Spirigera  abgeleitet  eind. 
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Demgegeniiber  ist  zii  bemerken: 
Unter  dem  groBen  Material,  das  mir  zur  Yerfiigimg  stand, 

befanden  sicli  zahlreiche  typische,  mit  stark  verdickter  Schale 
versehene  Stiicke,  sowohl  aus  der  Reihe  der  Atlujrella  grandis, 
wie  aus  der  der  Athyrella  Derhyi^  bei  denen  das  Foramen 

n i cht  yerdeckt  ist (vergl.  Taf. XVII,  Fig. 5, 6, 7),  sondern  trotz  Uber- 
biegung  des  Scbnabels  der  Stielklappe  freiliegt  und  aiich 

dauernd  geoifnet  bleibt,  wie  nicbt  nur  an  jungen,  s'ondern  auch 
an  einer  grofien  Anzabl  von  ausgevvachsenen  Exemplaren  fest- 
gestellt  werden  konnte.  Insbesondere  war  an  dem  groBten 
bisher  bekannt  gewordenen  Stuck  der  Athyrella  grandis  das 
Offenbleiben  des  Foramens  deutlich  zu  seben.  Dieses  Merkmal 

ist  infolgedessen  zur  Begriindung  einer .  neuen  Gattung  nicht 
zu  verwenden. 

Es  sei  Merzu  noch  bemerkt,  daB  audi  bei  anderen  Gattungen, 
wie  z.  B.  bei  den  Angehorigen  der  Gruppe  der  Waldheimia 
cerasulum  Zittel  (aus  dem  Mittellias),  eine  derart  starke 
Kriimmung  bezw.  Uberbiegung  des  Schnabels  der  groBen  Klappe 
liber  die  kleine  stattfindet,  daB  die  Stieloffnung  nach  unten 
bzw.  innen  zu  liegen  kommt  und  somit  unsichtbar  wird. 

Die  gieiche  Erscheinung  wurde  ferner  bei  einigen  Varie- 
taten  der  Waldheimia  Eudoxa  Bittner  (Hallstatter  Kalke)  be- 
obachtet. 

Die  Auffassung  Waagens,  daB  ein  Anwacbsen  der  Schale, 
wenn  auch  nur  in  minimaler  Weise,  in  der  ScbloBregion  beider 
Schalen  stattfinden  konne,  ist  physiologisch  unhaltbar.  Ein 
Wacbstum  der  Schalen  erfolgt  durch  Absonderung  des  Mantels 
und  zwar  am  Stirnrand  desselben  (d.  h.  am  Stirnrand  der  Schale). 
Am  altesten  Teil  (d.  h.  am  Wirbel)  ist  nur  eine  Yerdickung 
der  Schale  moglich.  Die  Folgerung,  welche  Waagen  auf  die 
Annahme  der  Mogiichkeit  eines  Wachstums  am  Wirbel  gegriindet 
hat,  wird  durch  diese  Erwagung  hinfallig. 

DieBeschreibung,  welche  Waagen  yon  der  unter  demSchnabel 
gelegenen  Innenregion  der  groBen  Klappe  entwirft,  stimmt  zwar 
ungefahr  mit  den  tatsachlichen  Beobachtungen  iiberein,  die  ich 
an  einem  groBeren  und  wohl  besser  erhaltenen  Material  machen 
konnte,  jedoch  muB  die  Deutung  und  die  Nomenklatur 
Waagens  in  einigen  Punkten  modifiziert  werden. 

„Unter')  dem  Foramen  und  zwischen  den  SchloBzahnen 
erstreckt  sich  ein  tief .  ausgehohlter  dreieckiger  Raum,  der  zur 
Aufnahme  der  Spitze  (apex)  der  kleineren  Klappe  dient.  Dieser 

^)  Waagen:  Salt  Range  Fossils  Bd.  I,  S.  450.  Palaeontologia Indica  Ser.  XIII.  1887. 
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Raura  ̂ vird  durcli  eine  Art  von  konkavem  Deltidiuni  ein- 
genommen,  welches  das  Foramen  an  seiner  unteren  Seite 
begrenzt  .  ,  .  Dieses  Deltidium  ist  groBenteils  mit  der  Schalen- 
SLibstanz  verwachsen,  wird  aber  an  seinem  unteren  Ende,  wo 
sicli  der  Kanal  innerhalb  der  Klappe  offnet,  fiir  eine  kurze 
Strecke  frei.  Das  Yorhandensein  eines  solchen  Deltidiums  ist 

ein  sehr  charakteristisches  Merkmal  der  Gattung." 
Diese  Beschreibung  ist  durchaus  zutreffend,  aber  trotzdem 

hat  Waagex  durch  einfache  Ubertragung  des  Begriffs  Deltidium 
aiif  eine  bereits  im  Innern  der  groBen  Schale  gelegene  Region 

einige  Yerwirrimg  in  die  Diagnose  TOn  Atlnjrella  (=  Spirigerella 
Waagen)  hinein  gebracht;  denn  wie  die  zitierte  Definition^) 
beweist,  ist  das  Deltidium  ein  auBerliches  VerschluBstiick. 

Im  Yorliegenden  Falle  handelt  es  sich  allerdings  zweifellos 
iim  eine  yerklimmerte  Deltidialanlage,  und  zwar  um  ein  YOm 
Stiel  abgesondertes  Pseudodeltidium,  das  jedoch  infolge  der 
starken  Uberbiegung  des  Schnabels  nach  innen  gelangt  und 
konkav  geworden  ist,  d.  h.  das  Pseudodeltidium-Plattchen  ist 
in  die  Hohlung  unter  der  Schnabelspitze  hineingeriickt,  an 
die  Innenwand  der  Schale  angeprei3t,  was  eine  teilweise  Yer- 
wachsung  mit  der  Schale  zur  Folge  hatte,  und  entsprechend  der 
Kriimmung  des  Schnabels  konkav  gebogen.  In  Anbetracht 
seiner  internen  Lage  mochte  ich  ein  derartiges  Pseudodeltidial- 
gebilde  als  Pseudodeltidium  internum  bezeichnen. 

Dieses  Pseudodeltidium  internum  ist  groBenteils,  wie  schon 
Waagen  bemerkt,  mit  der  Innenflache  der  Yentralschale  unter 
dem  Schnabel  A^erwachsen,  und  zwar  so  sehr,  daB  audi  der 
Stielkanal  zum  Teil  verschlossen  sein  diirfte. 

Nur  an  seinem  unteren  Ende  steht  das  meist  liinglich- 
trapezformige  konkave  Plattchen  des  Pseudodeltidiums  internum 
von  der  Innenflache  der  Yentralschale  ab.  Das  Pseudodeltidium 

internum  zeigt  eine  dem  SchloBrande  parallele  Streifung,  seine 
Form  ist  recht  variabel;  sein  unterer  Rand  lauft  meist  in  einem 
medianen  Zackchen  aus. 

Unter  der  von  Waagf:x  beschriebenen  SchloBregion  der 
Stielklappe  tritt  im  oberen  Drittel  derselben  eine  bedeutende 
Yerdickung  der  Schale  ein,  die  auf  dem  Steinkern  eine  deutliche, 
meist  ringformige  Einschniirung  hervorruft.  Diese  Yerdickung 
kommt  besonders  in  der  Mitte  uuterhalb  des  Pseudodeltidiums 

internum  in  Form  eines  warzenartigen  Gebildes  A-erstiirkt  zum 

„Die  anfanglich  meist  dreieckige  Stieloffnung  wird  bei  sehr 
vielen  Bnichiopoden  im  Laufe  der  Entwicklung  teilweise  oder  aucli 
gan/.  durcli  ein  Deltidium  oder  Pseudodeltidium  gesehlossen"  (Zittel, 
Grundziige  der  Palilontologie  1,  S.  264). 
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Aiisdruck.  Die  warzenartige,  ofters  clicliotome  (zweigeteilte) 
Verdickung  inmitten  der  Adduktoren,  die  wir  kurz  Warze 
nennen  wollen,  ist  in  der  Tat  eine  scbeinbar  bei  anderen 

Gattungen  nicht  wiederkehrende  Eigentiimliclikeit.  Sie  ent- 
spricht  aber  nicht  dem  Gebilde,  das  Waagen  als  die  freie 
imtere  Endigung  seines  Deltidiums  bezeichnet,  sondern  liegt 
tiefer.  Die  Detitung  ist  nicht  sonderlich  schwierig.  Die  Warze 
YergroBert  die  Innenflache  und  verstarkt  den  Ban  der  Sckale, 
um  die  Wirkung  der  Adduktoren  zu  erhohen,  sie  dient  also 
zLir  Yerstarkung  der  Insertion. 

Die  Schalen  sind  liberhaupt  bei  Atlnjrella  im  allgemeinen 
dicker,  als  bei  Athyris  s.  str. 

Fig.  28. 

Athyrella  Derhyi  Waagen  aus  deni  oberen  Prodactns-\{^W 
von  Virgal  (Salt  Range).  Innenansicht  der  oberen  Schalen- 
partie  der  groBen  Klappe  in  dreifacher  VergroBerung. 

a)  Pseudodeltidium  internum, 
b)  Warzenartige  Erhohung  (Warze). 

Die  unter  dem  Scbnabel  gelegene  Region  der  groi3en  Klappe 
YOn  Athyrella  soil  durcli  die  beigegebene  Textfigur  28  in  drei- 

facher YergroBerung  yerdeutlicht  werden;  weitere  Innenansichten 
der  Yentralschale  verschiedener  Athyr  ell  a- Arten  finden  sich  auf 
Taf.  XYI,  Fig.  4,  5  und  6  und  auf  Taf.  XYIII,  Fig.  6.  Um  das 
Pseudodeltidium  internum  besser  erkennen  zu  konnen,  ist 
die  Schale  der  Fig.  6  auf  Taf.  XVI  etwa  iu  ihrer  Langsachse 
orientiert. 

Die  Gestalt  des  SchloBfortsatzes,  der  insbesondere  bei 
Formen  vom  Typus  der  Athyrella  grandly  starker  entwickelt 
ist,  als  bei  Athyris  s.  str.,  ist  kein  Gattungsmerkmal,  sondern 
lediglich  eine  Folge  der  Kriimmung  der  Wirbel,  des  Dicken- 
wachstums  und  der  zum  Teil  ungewohnlichen  GroBe,  welche 
diese  Art   erreicht.    Hatte   der  SchloBfortsatz   nicht   die  be- 
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deutende  Lange,  so  ware,  wie  Arthaber  selir  riclitig  bemerkt, 
die  Artikulation  iiberhanpt  nicht  mehr  moglich.  AuBerdem 
zeigen  die  scharfen,  gut  erhaltenen  Steinkerne  verschiedener 

devonischer  Arteni),  dafi  auch  bei  diesen  schon  der  SchloB- 
fortsatz  erhebliche  Lange  besitzt.  Insbesondere  ist  der  SchloB- 
fortsatz  bei  Athyris  ferronessensia  sehr  stark  entwickelt. 

Die  YOn  den  Adduktoren  bedeckte  Innenflacbe  der  Stiel- 
klappe  ist  bei  den  AtJiyrellen  sehr  groB. 

Sie  betragt  bei  Yertretern  Yom  Typus  der  Athyrella  grandis 
und  A.  Derhyi  im  Minimum  die  Halfte  der  Stielklappe  und 
kann  bis  zu  Y5  anwachsen. 

Bei  den  Formen  der  Gattung  Athyris  nehmen  dagegen  die 
Muskeleindriicke  hochstens  die  Halfte  der  Innenflacbe  der 
Stielklappe  ein. 

Bei  der  Berechnung  wird  der  bisweilen  stark  hervortretende 
Sinus  in  Abreclmung  gebracht;  derselbe  steht  audi  mit  den 
Funktionen  der  Adduktoren  niclit  in  Zusammenhang. 

Nacbdem  von  den  WAAGEN'schenGattungsmerkmalen  nureines, 
namlich  das  deltidiumartige  Gebilde  oder,  wie  ich  es  nannte, 
das  Pseudodeltidium  internum,  lib  rig  geblieben  ist,  so  kann  Athyrella 

(—  Spirigerella  Waagen)  niclit  mehr  den  Rang  einer  selb- 
standigen  Gattung  einnehmen,  sie  kann  bocbstens  noch  als 
subgenus  aufrecht  erhalten  werden,  wie  das  aucb  scbon 

Arthaber  annabm.^) 
Es  sei  noch  bemerkt,  dafi  auch  A.  Rothpletz^)  den  yon 

Waagen  fiir  Athyrella  angegebenen  Merkmalen  der  inneren 
Geriiste  und  der  Umbiegung  des  Schnabels  keine  generische 
Bedeutung  zuerkennt. 

Zur  Aufrechterhaltung  der  Untergattung  Athyrella  konnen 
neben  dem  Pseudodeltidium  internum  noch  einige  weitere 
Merkmale  dienen,  wie  die  oben  beschriebene  ringforniige 
Yerdickung  mit  aufgesetzter  Warze  im  oberen  Drittel  der 
Stielklappe  und  die  Ausdehnung  der  von  den  Adduktoren 
bedeckten  Innenflache  der  Stielklappe. 

Die  Spezieseinteilung  der  Untergattung  Athyrella  konnte 
nach   dem  inneren  Bau  der  Stielklappe  vorgenommen  werden. 

Die  Gestalt  der  Warze  (ob  ungeteilt  oder  dichotom)  konnte 
die  Speziesmerkmale  bilden,  die  iiuBere  Form  wiirde  die 
Yarietatenunterschiede  abgeben. 

^)  Athyris  concenirica,  Athyris  macrorhynchos.  Athyris  ferronessensis. 
^)  F.  Fregh  und  G.  v.  Akthabkr:  tJber  das  PaUiozoikum  in 

Hocbarmenien  und  Persien.  Beitrage  zur  Palaontologie  und  Geologie 
Osterreicli-Ungarns  und  des  Orients  1900,  Bd.  XII,  S.  272  u.  273. 

Palaeontographica  Bd.  39,  S.  82. 
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Aber  leider  geht  es  hier,  wie  bei  manclieii  anderen  fiir 
die  Systematik  braucbbaren  Merkmalen  —  ich  erinnere 
an  die  neuerdings  versuchte  Einteilung  mancher  Ammoniten- 
grtippen  nach  der  Ausbildung  des  Mundsaumes  — :  sie  sind  nur 
an  einem  reichhaltigen  und  gut  konservierten  Material  zuerkennen. 

Waagen  sagt,  daB  Athi/ris  suhtilita  die  nachste  Yerwandte 
der  Athyrella  Derbyi  sei.  Das  trifft,  was  das  aui3ere  Ausseben 
anlangt,  zu,  der  innere  Ban  ist  jedocb  recbt  yerscbieden. 

Jedenfalls  stellt  aber  Athyrella  einen  Seitenzweig  Yon 
Athyris  dar. 

Moglicberweise  hildiet  Athyris  capillataW aagen  eine  Zwiscben- 
form  zwiscben  Athyrella  und  Athyris. 

Bei  letzterer  Art  ist  die  Entwicklung  einer  einfacben  oder 
dicbotomen  Warze  bereits  vorgezeicbnet,  wie  icb  das  bei  3 — 4 
Stiicken  unter  dem  mir  vorliegenden  groBen  Material  be- 
obacbten  konnte. 

Die  Verdickung  der  Scbale  unter  dem  Scbnabel  und  die 
damit  Terbundene  Einscbniirung  nimmt  bei  A.  capillata  scbon 
stark  zu,  ebenso  wie  aucb  scbon  groBe  Muskeleindriicke  vor- 
banden  sind. 

Andererseits  kebrt  die  kapillare  Scbalenstruktur  der 
A.  capillata  bei  den  Athyrellen  nicbt  wieder;  das  Pseudo- 
deltidium  internum  feblt  bingegen  bei  A.  capillata^  und  aucb 
im  auBeren  Ausseben  gleicbt  die  letztere  Art  sebr  der  Athyris 
Roysii  Waagen. 

Eine  maBige  Verdickung  der  Scbale  unterbalb  des  Scbnabels 
und  die  bierdurcb  auf  dem  Steinkern  bervorgerufene  geringe 
Einscbniirung  lieB  sicb  zum  Teil  aucb  bei  Athyris  Boysii  Waagen 
beobacbten,  von  welcber  Art  mir  ein  reicbbaltiges  Material 
des  Breslauer  Museums  und  meiner  eigenen  Aufsammlungen  in 
Siiddalmatien  (Oberkarbon)  Torliegt. 

Einige  Steinkernexemplare  der  Athyris  Roysii  tragen  daber 
ebenfalls  Merkmale,  deren  Weiterentwicklung  und  besonderes 
Hervortreten  zu  den  bei  Athyrella  bescbriebenen  Erscbeinungen 
fiibren  wiirde. 

Die  Hauptmasse  der  A.  capillata  und  A.  Boysii  findet 
sicb  im  mittleren  Productusk3ilk  der  Salt  Range  (Zone  des 
Xenodiscus  carbonarius). 

Die  Atbyrellen  baben  ibre  Hauptentwicklungszeit  im 
mittleren  und  besonders  aucb  im  oberen  Froductuskalk  gebabt,  wo 
A.  suhexpansa,  A.  Roysii  und  A.  capillata  nur  nocb  sporadiscb 
vorkommen. 

Angeborige  des  subgenus  Athyrella  sind  bislang  nur  aus 
der  Dyas  von  Indien  und  Cbina  bekannt. 

Zeitschr.  d.  D.  Geo!.  Ges.  1912.  40 
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Bei  der  auBerlicli  ahnlichen  Aihyris  protea  Abich  aus  der 
Dyas  YOn  Hocharmenien  ist  der  innere  Schalenbau  sowohl 
YOn  Athyris,  wie  Yon  Athyrella  Yersctieden,  so  daB  es  sich  auch 
hier  um  eine  neue  Gattung  oder  Untergattung  handeln  diirfte. 

Eine  auBere  Formenalinlichkeit  mit  manchen  Athyrellen 
besitzt,  wie  schon  erwahnt,  auch  (?)  Waldheimia  cerasulum 
ZiTTEL  (Mittellias)  oder  Yielmehr  deren  Varietaten,  doch  diirfte  die 
KonYergenz  sich  lediglich  auf  die  Schalenform  und  nicht  auf 
die  innere  Organisation  erstrecken. 

(?)  Waldheimia  cerasulum  Zittel  ist  wohl  ebenfalls  der 
Typus  einer  neuen  Gattung,  doch  laBt  sich  diese  Frage  ohne 
genauere  Kenntnis  des  inneren  Baues  nicht  beantworten. 

AthyreUa  Derbyi  Waagen  var.  Hoxanae  Renz  (nOY.  Yar.). 
Taf.  XVI,  Fig.  1,  2  u.  3. 

Als  Athyrella  Derbyi  bezeichnet  Waagen  diejenigen  Formen, 
bei  denen  die  Hohe  und  Breite  der  Schale  annahernd  gleich 
bleibt  (als  Athyrella  fusiformis  die  hohen  schmalen  Formen  usw.). 

Unter  dem  groBen  Yorliegenden  Material  ist  es  moglich, 
alle  diese  Typen  in  groBerer  Zahl  nachzuweisen. 

Daneben  kommen  auch  einzelne  aberrante  Formen  Yor, 
wie  das  auf  Taf.  XYI,  Fig.  1,  2  u.  3  abgebildete  Exemplar.  Diese 
Yarietat  entfemt  sich  durch  die  sehr  scharfe  Auspragung  und 
tiefe  Einsenkung  des  Sinus  schon  erheblich  Yon  der  Grundform 
der  Athyrella  Derbyi. 

Die  Hohe  der  Schale  betragt  21  mm,  die  Breite  23  mm  und 
die  Dicke  14  mm. 

Die  eine  Yorliegende  aberrante  Form  geht  zweifellos  iiber 
die  Variationsbreite  Yon  Athyrella  Derbyi  hinaus.  Angesichts 

der  ZahleuYerhaltnisse  des  Yorliegenden  Materials^)  liegt  ein 
Fall  Yon  individueller  Variation  YOr;  die  Unterschiede  haben 
sich  jedoch  noch  nicht  zu  einer  konstanten  Art  Yerfestigt. 

Hinsichtlich  der  auBeren  Formenahnlichkeit  finden  sich 

KonYergenzformen  noch   bei  mehreren  bekannten  Gattungen. 
Vorkommen  der  Athyrella  Derbyi  Waagen  var.  Eoxanae 

Renz:  im  obersten  ProductuskslV  Yon  Warcha  im  indischen 

Salzgebirge.    Breslauer  Universitats-Museum. 

Athyrella  grandis  Damdson  var,  protelaimUis  Renz  (noY.Yar.). 
Taf.  XVII,  Fig.  8,  9,  10  u.  11. 

Die  neue  Yarietat  bildet,    wie   schon  ihr  Name  andeutet, 
hinsichtlich   ihrer  Schalengestalt   eine  Zwischenform  zwischen 

*)  Ein  Stuck  der  Yarietat  gegenuber  dem  Massen vorkommen  der 
ubrigen  Athyrellen. 
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den  Typen  der  Athyrella  grandis  Davidson  und  der  Gruppe  der 
Athijris  protea  Abich  aus  der  Dyas  von  Djulfa  in  Hocharmenien. 
Es  ist  unter  den  ungezahlten  Stiicken  Athyrella  grandis  das 
einzige  Exemplar,  das  auch  auf  der  Dorsalklappe  eine  aus- 
gepragte  mediane  Einsenkung  (Mediansiniis)  aufweist,  die  dem 
scharfen  Sinus  der  groBen  Klappe  gegeniiberliegt.  In  diesem 
Merkmal  zeigt  die  Varietat  besondere  Ahnlichkeit  mit  Athyris 
Abichi  (Frech  und  Arthaber:  liber  das  Palaeozoikum  in 
Hocharmenien  und  Persien.  Beitrage  zur  Palaontologie  und 
Geologie  Osterreich-Ungarns  und  des  Orients  1900,  Bd.  XII, 
Taf.  22,  Fig.  11).  —  Sonst  lassen  sich  aber  bei  der  neuen 
Yarietat  keine  weiteren  Unterschiede  gegeniiber  Athyrella  grandis 
feststellen,  namentlicb  ist  auch  die  Einkriimmung  des  Schnabels 
und  die  gleichmaBige  Schalenstruktur  vollstandig  iiberein- 
stimmend. 

Die  Schalen-Konvergenz  mit  Angehorigen  der  Gruppe  der 
Athyris  protea  bezieht  sich  daher  lediglich  auf  die  auBere 
Formenahnlichkeit,  die innere  Organisation  dervorliegenden  neuen 
Yarietat  von  Athyrella  grandis  und  der  Athyris  protea  ist,  wie 
bereits  oben  erwahnt,  ganzlich  verschieden. 

Yorkommen  der  Athyrella  grandis  Day.  var.  proteisimilis 
Renz:  im  obersten  Prorfwc^w^kalk  von  Warcha  im  indischen 

Salzgebirge.  Sammlung  des  Geologischen  Instituts  der  Universitat 
Breslau. 

Gattung  Strophalosia  King. 

Untergattung  Aulosteges  Helmersen. 

Aulosteges  Wangenhehni  Yerneuil. 

Taf.  XVIII,  Fig.  1,  2,  3,  4  u.  5. 

1845.  Orthis  Wangenheimi  Yerneuil:  Paleont.  de  la  Russie 
S.  194.   T.  11,  F.  5. 

1853.  Aulosteges  Wangenheimi  Davidson:  Brit.  foss. 
Brachiopoda  I,  S.  116.    T.  9,  F.  212—216. 

1862.  Aulosteges  Dalhousi  Davidson:  Quart.  Journ.  Geol. 
Soc.  London  Yol.  18,  S.  33.    T.  2,  F.  7. 

1863.  Aulosteges  Dalhousi  Koninck:  Foss.  paleoz.  de  I'Inde 
S.  41.  T.  12,  F.  7. 

1885.  Aulosteges  Wangenheimi  Tschernyschew:  Der  per- 
mische  Kalkstein  im  Gouvernement  Kostroma,  St.  Petersburg 
1885,  S.  32.    T.  18,  F.  39. 

1887.  Aulosteges  Dalhousi  Waagen:  Salt  Range  Fossils 
Yol.  I,  Eroductus  limestone  fossils,  Calcutta  1887,  S.  662. 
T.  63,  F.  1. 

40* 
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1894.  Aulosteges  Wangenheimi  Netschajew:  Fauna  der 
perm.  Ablagerungen  des  ostl.  Teils  des  europ.  Eufilands. 

1892.  Aulosteges  Wangenheimi  Hali.^):  Brachiojwdal^  S.  319. 
T.  XYII,  F.  47—49. 

Der  Yergleich  von  mehreren  gut  erhaltenen  Exemplaren^) 
der  Untergattung  Aulosteges  aus  dem  mittleren  Productus^alY 
des  in  disclien  Salzgebirges  (Zone  des  Xenodiscus  carbonarius), 
die  Waagen  unter  dem  Namen  Aulosteges  Dalhousi  be- 
schreibt,  mit  Exemplaren  Ton  Aulosteges  Wangenheimi  Verneuil 
aus  dem  russischen  Perm  (von  verscMedenen  Fundpunkten) 
zeigte,  da6  sicb  die  indischen  und  die  russischen  Form  en 
auBerst  nabestehen.  Es  scbeint,  da6  die  dem  indiscben  Meere 
entstammenden  Stiicke  im  allgemeinen  groBer  sind,  als  die 
des  borealen  Binnenmeeres.  Der  Unterscbied  ist  nicbt  groBer 
als  der,  der  bei  beute  lebenden  Arten  der  Nord-  und  Ostsee 
zu  beobacbten  ist. 

Zwei  kleinere,  wohl  junge  indiscbe  Exemplare  stimmen 

iibrigens  vollstandig  mit  den  russischen  iiberein.  "Waagen 
bemerkt^)  indessen  selbst,  daB  Aulosteges  Dalhousi  Waagen  und 
Aulosteges  Wangenheimi  Yerneuil  eventuell  nur  geographische 
Yarietaten  sind;  es  war  ihm  bei  dem  schlechten  Material,  das 
er  zur  Yerfiigung  hatte,  jedoch  nicbt  moglich,  diese  Frage 
weiter  zu  entscheiden. 

Wollte  man  gerade  bei  dieser  Grnppe  jede  Nuance  durch 
die  Namensgebung  zum  Ausdruck  bringen,  so  miiBte  icb  fiir  jeden 
Aulosteges^  der  mir  bisher  durch  die  Hande  gegangen  ist,  eine 
besondere  Art  oder  Yarietat  aufstellen.  Es  diirfte  sich  daher 

empfehlen,  bei  dieser  Gattung  oder  vielmehr  Untergattung  mit 
ihren  rauhen,  unregelmaBig  gebauten  Schalen  die  Yariations- 
breite  etwas  weiter  auszudehnen. 

Auch  F.  Frech  fiihrte  bereits  an,  daB  namentlich  die  Aus- 
bildung  der  hohenArea  von^w/osfe^esmannigfachen  Schwankungen 
unterliegt.  Bei  Aidosteges  Wangenheimi  ist  besonders  die  Areal- 
hohe,  aber  auch  ihre  Biegung,  bezw.  die  Umbiegung  der  Wirbel- 
spitze  sebr  veranderlich,  so  daB  diesem  Merkmal  kaum  ein 
Trennungswert  fiir  die  Systematik  zugeschrieben  werden  kann. 
F.  Frech  bildet  (China  Y,  Taf.  20,  Fig.  5  a— c)  3  Querschnitte 
von  verschiedenen  Exemplaren  des  Aulosteges  Wangenheimi  ab, 
bei  denen  die  Hohe  der  Area  stark  variiert. 

Die  Abbildung  49  von  Hall  ist  eine  Kopie  nach  Davidson. 
')  Die  vorliegenden  Stiicke  sind  weitaus  besser  erhalten,  als  die 

von  KoNiNCK  und  Waagen   beschriebenen  und  abgebildeten  Originale. 
2)  Waagen:  Salt  Range  Fossils.  Band  I.  Prof/w('/?y.«  limestone  Fossils. 

Palaeontologia  indica  S.  663. 
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Die  mir  vorliegenden  Stiicke  dieser  seltenen,  fiir  die  Dyas 
charakteristischen  Brachiopoden  entstammen  dem  mittleren 
ProductuslsiSil^  (Zone  des  Xenodiscus  carbonarius)  von  Yirgal, 
Kopariwalli,  Chideru  und  Jabi. 

Aulosteges  Medlicottianus  Waagen. 

Salt  Range  Fossils.  Vol.  I,  S.  663.    Taf.  62,  Fig.  1—4, 
und 

Aulosteges  gigas  Netschajew^). 

Fauna  der  perm'.  Ablagerungen  des  ostlichen  Rufilands, 
1894,  S.  155.    Taf.  3,  Fig.  1—3. 

Aulosteges  Medlicottianus  Waagen  und  Aulosteges  gigas 
Netschajew  zeigen  zwar  ebenfalls  grofie  Ahnlichkeit ;  es  konnten 
jedoch  folgende  Yerschiedenheiten  zwischen  einem  sehr  schon 
erhaltenen  Exemplar  des  Aulosteges  gigas  Netschajew  aus  dem 
russischen  Zechstein  yon  Gorodischtsche  (Breslauer  Museum) 
und  den  WAAOENSchen  Abbildungen  des  Aulosteges  Medlicotti- 

anus'^) festgestellt  werden.  Aulosteges  gigas  Netschajew  besitzt 
eine  hohere,  etwas  gekriimmte  Area.  Ob  die  h^i  Aulosteges  gigas 
beobachtete  Teilung  in  einen  yertikal  und  horizontal  gestreiften 
Abschnitt  auch  bei  der  alteren,  nahe  verwandten  Form  wieder- 
kehrt,  konnte  wegen  der  ungiinstigen  Erhaltung  dieser  letzteren 
nicht  festgestellt  werden.  Ferner  Aulosteges  ̂ i^/as  Netschajew 
in  der  Brachialklappe  ein  langeres  Septum  als  Aulosteges 
Medlicottianus  Waagen. 

Die  fiir  die  Dyas  bezeichnende  Gattung  Aulosteges  ist  im 
dyadischen  Weltmeer  (Salt  Range)  zu  Hause  und  besitzt  dort 
einen  alteren  und  einen  jiingeren  Vertreter.  Von  dem  ersteren 
[Aulosteges  Medlicottianus)  ist  ein  Nachkomme  im  russischen 
Zechstein  vorhanden  {Aulosteges  gigas).  Die  jiingere  Form 
{Aulosteges  Wangenheimi)  kommt  gleichzeitig  im  Ozean  und  im 
Binnenmeer  vor.  Sie  erreicht  im  ersteren  bedeutendere  Dimen- 
sionen,  im  letzteren  groBere  Haufigkeit. 

Zum  Schlusse  dieser  Abhandlung  ist  es  mir  eine  angenehme 
Pflicht,  noch  denjenigen  Herren  zu  danken,  die  ihre  Ausfiihrung 
gefordert  haben.    Ich  danke  Herrn  F.  Frecii  in  Breslau  fiir 

')  Nach  F.  Frech  sind  zwischen  Aidosteges  gigas  Netschajew  und 
Aulosteges  poyangensis  Kaysbr  nur  Varietatenunterschiede  vorhanden 
{Aulosteges  poyangensis  Kayser  var.  gigas  Netschajew). 

2)  Waagen:  Salt  Range  Fossils.  Band  I,  Productus  limestone 
Fossils.    Palaeontologia  indica,  Taf.  62,  Fig.  1—4. 
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die  Uberlassung  des  hier  beschriebenen  indischen  Materials 
aus  den  Sammlungen  des  Breslauer  Museums,  sowie  fiir  seine 
wertvollen  Ratschlage,  Herrn  L.  Milch  in  Greifswald  fiir  die 
giitige  Bestimmung  der  Eruptivgesteine,  Herrn  Dyhrenfurth 
in  Breslau  fiir  die  freundlicbe  Unterstiitzung  bei  der  Be- 
arbeitung  meiner  karbonischeu  Foraminiferen  und  Herrn 
L.  V.  LoczY  in  Budapest  fiir  Ilbersendung  Ton  Vergleichsmaterial. 

Manuskript  eingegangen  am  5.  Juni  1912.] 
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Zugange  der  Bibliothek  im  Jahre  1912. 

Fiir  die  Bibliothek  sind  im  Jahre  1912  im  Austausch  uud 

als  Geschenke  eingegangen : 

A.  Zeitschriften. 

In  dieser  Liste  ist  wie  bei  den  Zitaten  der  Aufsatze  die  Folge,  Reihe 
oder  Serie  durcli  eingeklammerte  arabische  Zahl,  (2),  der  Band  bis  30 
dui'ch  rdmische  Zalil,  11,  iiber  30  durch  halbfette  arabische  Zahl,  53, 
das  Heft  durch  nicht   eingeklammerte  arabische  Zahl,  2.  bezeichnet. 

Agram  (Zagreb).     Kroatischer  Naturforscher-Yerein.  Societas 
historico-naturalis  Croatica:     Glasnik  0. 

Albany.      IjEiYersitY    of  the    State    of  New  York.  Annual 
Report  0.     Builetin  0. 

Amsterdam.       Rijksopsporing   Tan   Delfstoffen.  Jaarverslag 
1907  —  1911. 

Augsburg.    Naturwissenschaftlicher  Verein  fiir  Schwaben  und 
Neuburg  (a.  Y.).    Berichte  0. 

Baltimore.    Maryland  Geological  Survey  IX,  1911. 
—  Report  of  the  Conseryation  Commission  of  Maryland  0. 

Lower  Cretaceous.  —  Prince  Georges  County  mit  Atlas, 
Bamberg.    Naturforschende  Gesellschaft.  0. 
Basel.  Is aturforschende  Gesellschaft.  Yerhandlungen  XXII.  1911. 
Bayreuth.    Naturwissenschaftliche  Gesellschaft.    I.  Bericht  fiir 

die  Zeit  von  der  Griindung  bis  Herbst  1911. 
Belgrad.     Geol.  Inst,  der  Kgl.  Serbischen  Uni^^ersitat.  Annales  0. 
Berkeley.    University  of  California  Publications.    Bulletin  0. 
—  Biennial  Report  of  the  President  of  the  University  0. 
Berlin.     Konigl.  PreuB.  Geol.  Landesanstalt.  Abhandlungen: 

Xeue  Folge,  Heft  55.  POTONIE:  Die  rezenten  Kausto- 
biolithe  und  ihre  Lagerstatten.  Beitrage  zur  geologischen 
Erforschung  der  deutschen  Schutzgebiete.  —  Heft  3.  Cloos: 

^)  Die  Liste  enthalt  samtliche  ini  Austausch  eiugehenden  Zeit- 
schriften,  auch  diejenigen,  von  denen  die  Tauschexemplare  im  laufenden 
Jahre  noch  nicht  eingegangen  sind  (mit  0  bezeichnet). 
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Geologie  des  Erongo  im  Hereroland.  Mit  einer  Karte. 

Archiv  fiir  Lagerstatten-Forschung  und  Lagerstatten-Karten. 
—  Heft  7.  Zeleny:  Das  Unterdevon  im  Bensberger  Erz- 
distrikte  und  seine  Beziehungen  zu  den  Blei-Zinkerzgangen. 
—  Heft  12.  Stahl:  Die  Verbreitung  der  Kaolinlager- 
statten  in  Deutschland. 

Berlin.  Jahrbuch  XXIX,  Teil  II,  H.  3  (1908);  32,  Teil  II, 
H.  1  u.  2  (1911). 

—  Brandenburgische  Provinzialkommission  fiir  Naturdenk- 
malpflege.    Mitteilungen  1912,  Nr.  6. 

—  Konigi.  Geol.  Landesanstalt  und  Bergakademie.  Katalog 
der  Bibliothek.  Neuerwerbungen  vom  1.  IV.  1911  bis  1.  lY. 
1912. 

—  Zeitschrift  f.  Berg-,  Hiitten-  u.  Salinen-Wesen  im  preufiischen 
Staate  59,  1911,  H.  5;  60,  1912,  H.  1— 3;  Stat.  H.  1  u.  3. 

—  Konigi.  Akademie  der  Wissenschaften.  Sitzungsberichte 
der  matbematisch-naturwissenschaftlichen  Klasse  1911, 
39  —  53;  1912,  1  —  38. 

—  Naturwissenschaftlicher  Verein  fiir  Neuvorpommern  und 
Biigen  in  Greifswald.    Mitteilungen  0. 

Bern.    Naturforscbende  Gesellschaft.     Mitteilungen,  1911. 
—  Neue  Denkscbriften.  0. 

—  Scbweizeriscbe  Naturforscbende  Gesellscbaft  fiir  die  ge- 
samten  Naturwissenscbaften.  Verbandlungen  94,  Bd.  I  u.  II. 

Bielefeld.  Naturwissenscbaftlicber  Verein  Bielefeld  und  Um- 
gegend.    Bericbte  iiber  die  Jabre  1909  u.  1910. 

Bonn.  Naturbistoriscber  Verein  der  preuBiscben  Rbeinlande  und 
Westfalens.    Verbandlungen  68,  1912,  1  u.  2. 

—  Niederrbeiniscbe  Gesellscbaft  fiir  Natur-  und  Heilkunde. 
Sitzungsbericbte  1911,  1  u.  2. 

Bordeaux.  Societe  Linneenne  de  Bordeaux.  Actes  64  u.  65 

(1910  u.  1911). 

Boston.     Society  of  natural  bistory.  Proceedings  34,  Nr.  9 — 12. 
—  Occasional  Papers  0.  —  Memoirs  vol.  VII,  1912. 

Bremen.   Naturwissenscbaftlicber  Verein,  Abbandlungen  XXI,  1 . 
Breslau.     Scblesiscbe  Gesellscbaft  fiir  vaterlandiscbe  Kultur: 

Jabresbericbt  1910,  1911  (88  u.  89). 
Briinn.     Naturforscbender  Verein.     Verbandlungen  49,  1910. 
—  Bericbt  der  meteorolog.  Kommission  0. 
—  Ergebnisse  der  pbanologiscben  Beobacbtungen  aus  Mabren 

und  Scblesien  im  Jabre  1906. 

Briissel.  Societe  Beige  de  geologie,  de  paleontologie  et  d'bydro- 
logie.  Proces -Verbal  0.  —  Bulletins  XXV,  3  u.  4.  — 
Nouveaux  memoires  0. 
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Briissel.  Academie  royale  des  sciences.  Bulletin  1911,  9 — 12; 
1912,  1  —  7.    Annuaire  78,  1912. 

—  Societe  royale  malacologique  de  Belgique.  Annales46,  1911. 
Bucaresti.    Institutului  Geologic  al  Romaniei.  Anuarul  IV,  1 — a 

und  2  —  a  1910;    Comptes-Rendus  des  seances  Tom.  II. 
Budapest.     Ungarische    Geologische    Gesellschaft:  Foldtany 

Kozlony  41,  1911,  9— 12;  42,  1912,  1  —  8. 
—  Kgl.  Ungarische  Geologische  Anstalt.  Mitt.  a.  d.  Jalirb. 

XVI,  5,  6;  XVIII,  3  —  4;  XIX,  2  —  5;  XX,  1. 
—  —  Jaliresbericlite  f.  1909. 
—  —  Publikationen  0. 

—  Termeszet  (Nature).  Revue  hongroise  illustree  pour  la 
propagation  des  sciences  naturelles.    I,  2  —  5,  8. 

Buenos  Aires.    Museo  nacional.    Anales  1911/12,  XV. 
—  Minist.  de  Agricultura-Republica  Argentina.  Anales  V, 

4;  VI,  1. 
—  Boletin  de  la  Academia  nacional  de  ciencias  en  Cordoba  0. 
Bulawayo.    Rhodesia  scientific  Association.    Annual  Report  0; 

Proceedings  X,  1910;  XI,  1911,  1  —  3. 
Caen.  Societe  Linneenne  de  Normandie.  Memoires  XXIV, 

1911,  1.     Bulletin  (6)  1908/09,  3. 

Calcutta.  Geological  survey  of  India.  Memoirs  0.  —  Me- 
moirs. Palaeontologia  Indica,  0.  —  Records  41,  1  —  2, 

1911;  42,  2,  1912.  —  Prof.  Paper,  12  u.  13. 
Capetown.  Cape  of  Good  Hope,  department  of  agriculture, 

geolog.  Commission.  Annals  South  African  Museum  VII,  4. 

—  Annual  Report  of  the  geolog.  Commission  1910  (1911). 
Cherbourg.     Memoires   de  la   Societe  nationale   des  sciences 

naturelles  et  mathematiques  de  Cherbourg  37,  1908/10, 
VII;  38,  1911/12,  VIII. 

Chicago.  Field  Museum  of  Natural  History.    Report  ser.  Ill,  9. 
—  John  Crerar  Library.    Annual  Report  1911. 
Christiania.     Videnskabs   Selskab.     Forhandlinger   1911.  — 

Skrifter  1911. 

—  Archiv  for  Mathematik  og  Naturvidenskab  0. 
Chur.    Naturforschende  Gesellschaft  des  Cantons  Graubunden. 

Jahresbericht  53,  1910/11  u.  1911/ 12. 
Colmar.    Naturhistorische  Gesellschaft.    Mitteilungen  X,  1909 

u.  1910;   XI,  1911  u.  1912;    Bibliothekskatalog,  Aus- 
gabe  3,  1910. 

Colorado.  Colorado  College.  General  Series  0.  —  Bulletin  0. 
Danzig.     Naturforschende  Gesellschaft.     Schriften  XII,  3,  4. 

—  Bibliothekskatalog,  Heft  2,  1908:  C.  Meteorologie, 
D.  Physik. 
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Darmstadt.    Yerein  fiir  Erdkunde.    Notizblatt  0. 

—  GroiJh.  Hessische  Geologische  Landesanstalt.  Abhand- 
lungen  0. 

Des  Moines.    Iowa  Geological  Survey.    Annual  Report  0. 
Dijon.    Academic  des  Sciences. 
—  Memoires  0. 

Dorpat.  Naturforscber-Gesellscliaft.  Sitzungsberichte  XX,  .8, 
4,  1911.    Schriften  X,  1902  u.  XI,  1902. 

Dresden.  Naturwissenschaftliche  Gesellschaft  Isis.  Sitzungs- 
berichte  u.  Abbandlungen  1911,  Juli  —  Dezember;  1912, 
Janiiar — Juni. 

Dublin.  Royal  Irish  academy.  Proceedings  XXIX,  7  —  9; 
XXX,  1,  2,  31,  11,  12,  16  —  20,  26—31,  40,  41,  43, 
44,  46,  53,  56  —  60,  63;  Index  1786—1906. 

—  Royal  Dublin  Society  Scientific.  Proceedings  XIII,  1912, 
12  —  23.  —  The  Economic  Proceedings  0. 

—  Scientific  Transactions  0. 
Edinburg.  Royal  physical  society.  Proceedings  XYIII,  1911  bis 

1912,  4. 

—  Royal  society.  Transactions  48,  1,  2,  191l/]2.  —  Pro- 
ceedings 31,  1910/11,  5,  32,  1911/12,  1  —  4. 

—  Geological  Society.    Transaction  X,  1,  1911. 
—  Geological  Survey  of  Scotland.    Memoire  0. 
Essen.  Verein  fiir  die  bergbaulichen  Interessen  im  Ober- 

bergamts  -  Bezirk    Dortmund.      Jahresbericht    fiir  1911. 
Florenz.  Biblioteca  nazionale  centrale.  Bollettino  delle  publi- 

cazioni  Italiane  1911,  132.  —  Indice  alfabet.  1911, 
1912,  133  —  144. 

Erankfurt  a.  M.  Senckenbergische  Gesellschaft.  Abhandlungen 

29,  4;  33,  4;  34,  1—2.   —  Berichte  42,  1911,  1—4. 
Freiberg  i.  S.  Freiberger  Geologische  Gesellschaft.  Jahres- 

bericht IV,  1911;  Y,  1912. 
Freiburg  (Baden).  Naturforschende  Gesellschaft.  Berichte  XIX^ 

1911,  2.  —  Referate  aus  den  fachwissenschaftlichen 
Sitzungen  (medizin.  Abt.)  1910. 

Fribourg.  Societc  Helvetique  des  Sciences  naturelles.  Me- 
moires 0.  —  Bulletin  XIX,  1910/11. 

Genf.  Societe  de  physique  et  d'histoire  naturelle.  Memoires 
37,  3,  1912;  Compte  rendu  des  seances  XXVIII,  1911. 

—  Societe  Helvetique  des  Sciences  naturelles  0. 
Gera.  Gesellschaft  d.  Freunde  d.  Naturwissenschaft.  Jahres- 

berichte  0. 

GieBen.  Oberhessische  Gesellschaft  fiir  Natur-  und  Heilkunde. 
Medizin.  Abt.  6.     Naturw.  Abt.  4. 
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Gotha.  Petermanns  Mitteilungen  56,  1910,  2  —  6;  57, 
1911. 

Gorlitz.    Naturforschende  Gesellschaft.    Abhandlungen  0. 
Greifswald.     Siehe  Berlin. 

—  Geographische  Gesellschaft.    Jahresberichte  0. 
Groningen.    Mineralog.-Geolog.  Institut  der  Reichsuniyersitat. 

Mitteilungen  II. 
Giistrow.      Freunde    der    Naturgeschichte    in  Mecklenburg. 

Arcbiv  65,  1911,  1,  2. 
Grenoble.    Laboratoire  de  Geologic  de  la  Faculte  des  sciences 

de  Funiversite.     Travaux  IX,  1910/11,  2,  3. 
Haarlem.    Musee  Teyler.    Archives  0. 
Halifax.  Nova  Scotian  Institute  of  Science.  Proceedings  and 

Transactions  XII,  3,  1908/09,  XIII,  1,  1910/11,  2, 
1911/12. 

Halle  a.  d.  S.  Kaiserl.  Leopold.  Karolinische  Deutsche  Akademie 
der  Naturforscher.    Abhandlungen  94,  95,  1911. 

—  siehe  Stuttgart. 
Hamburg.    Naturwissenschaftlicher  Yerein.    Verhandlungen  0. 
—  Abhandlungen  0. 
Hannover.    Naturhistorische  Gesellschaft.    Jahresberichte  0. 

Heidelberg.     Naturhistorisch-medizinischer  Yerein.  Yerhand- 
lungen  XI,  3,  4;  XII,  1. 

Helsingfors.     Bulletin    Societe   de    Geographic   de  Pinlande. 
Fennia  0. 

—  Commission  geologique  de  Finlande.  Bulletin  XXIY,  1910, 
XXY— XXX,  1911. 

Hermannstadt.    Siebenbiirgischer  Yerein  fiir  Naturwissenschaft. 

Yerhandlungcn  und  Mitteilungen  61,  1911,  1 — 3. 
Hougthon,  Mich.     Michigan  college  of  mines.     Yearbook  0. 

—  Graduates  0. 

Indianapolis.    Indiana  Academy  of  Science.    Proceedings  0. 
Irkutsk.     Ost-Sibirische  Abteilung  der  Kaiserl.  Russisch.  Geo- 

graphischen  Gesellschaft.     Berichte  42,   1911.  —  Jahr- 
biicher  Y,  1911. 

Rock  Island,  Illinois.    Publication  7 :  0. 

Jassi.  L'Universite.  Annales  Scientifiques  YII,  2,  3,  1912. 
Karlsruhe.    Naturwissenschaftlicher    Yerein.  Yerhandlungcn 

XXIY,  1910/11. 
Kiel.     Naturwissenschaftlicher  Yerein  fiir  Schleswig-Holstein. 

Schriften  XV,  1911,  1. 

—  Yerein  zur  Pflege  der  Natur-  und  Landeskunde  in  Schleswig- 
Holstein,  Hamburg,  Liibeck  und  dem  Fiirstentum  Liibeck. 
Monatsschriften  XXII,  1912,  1  u.  3. 
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Klagenfurt.      Naturhistorisches    Landesmuseum    fiir  Karnten. 

Mitteilungen  101,  5,  6;    102,  1  —  3. 
Konigsberg   i.    Pr.      Physikalisch  -  okonomische  Gesellschaft. 

Schriftei}  52,  1911;  Generalregister  1885  —  1909  (XXVI 
bis  50). 

Kopenhagen.  Meddelelser  fra  Dansk  geologisk  forening  IV, 
1912,  i. 

—  Meddelelser  om  Gronland  XXX,  2;  36;  38;  46;  48;  49. 
—  Danmarks  geologiske  Undersogelse  0. 
Krakau.  Akademie  der  Wissenschaften,  mathemat.-natur- 

wissenschaftl.  Klasse.  Anzeiger  1911,  A:  10;  B:  9  — 10. 
1912,   A:  1—8;   B:  1—7. 

—  Katalog  literat.  Nankowej  Polskiej  0. 
La  Haye.    Societe  Hollandaise  des  sciences  exactes  et  naturelles. 

ArcMves  Neerlandaises  III  A,  T,  3,  4;  II;  IIIB,  I,  3,  4. 
La  Plata.    Direccion  General  de  Estadistica  de  la  Provincia 

Buenos  Aires.    Boletin  Mensuol  XII,  130 — 141. 
—  Museo  de  la  Plata.    Revista  0. 
Lausanne.  Societe  Vaudoise  des  sciences  naturelles.  Bulletin 

48,  175—176. 
Lawrence.  University  of  Kansas.  Bulletin  V,  12 — 21;  VI,  1. 
Leipzig.    Jabrbuch  der  Astronomic  und  Geopbysik  XXII,  1911. 
—  Verein  fiir  Erdkunde.  Mitteilungen  1911.  Wissenscbaft- 

licbe  Veroffentlicbungen  0. 
—  Der  Geologe  0. 
—  Deutsche  Geologiscbe  Gesellschaft  und  Geologiscbe  Ver- 

einigung:   Bericbte  iiber  die  Fortscbritte  der  Geologic  0. 

Le  Puy.    Societe  d' agriculture.     Bulletin  0. 
Lille.     Societe  geologique  du  Nord.    Annales  89,  1910;  40, 

1911. 

—  Memoires  VI,  2,  3;   VII,  1. 
Lima.    Sociedad  Geografica  de  Lima.    Boletin  XXVI.  Indice 

del  Boletin,  Tomos  I — XI. 
Lissabon  (Lisboa).    Commissao  do  Servicio  geologico  de  Portugal. 

Communica^oes  0. 
—  Societe  Portugaise  de  Sciences  Naturelles.     Bulletin  0. 
Liverpool.    Geological  Society.    Proceedings  XI,  1910/ll,  2. 
London.    Geological  society.     Quarterly  Journal  67,  1911,  4; 

68,  1912,  1—3.  —  Abstracts  of  the  Proceedings  1911 /l2, 
916  —  931.  —  Geological  Literature  0.  List  of  the 
Society,  March  17"\  1911. 

—  Geological  Magazine  IX,  1912,  1  —  12. 
—  British  Museum  (Natural  History).    Guide  to  the  exhibition 

of  Animals,  Plants  and  Minerals,  mentioned  in  the  Bible. 
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London.  Memoirs  of  the  Geological  Survey.  England  and 
Wales.     The  Water  supply  of  Survey  1911/12. 

—  Memoirs  of  the  Geological  Survey.  Summary  of  Progress 
of  the  Geological  Survey  of  Great  Britain  and  the  Museum 
of  Practical  Geology  1910/11.  Guide  to  the  Collection 
of  Gemstones. 

—  Memoirs  of  the  Geological  Survey  of  Great  Britain. 
Palaeontology  I,  2,  3. 

Lund.    Universitat.    Afdelningen  7,  1911. 

Liitticli  (Liege).   Societe  geologique.    Annale,  38,  4;  89,  1 — 3; 
Memoires  0. 

—  Societe  royale  des  sciences.    Memoires  IX,  1912,  3. 
Luxemburg.     Societe  des   Sciences  naturelles.     Archives  tri- 

mestrielles  0. 

—  Societe  des  Naturalistes  luxembourgeois.  Monatsberichte 
III,  1909;   IV,  1910. 

Lyon.  Academie  des  sciences  belles-lettres  et  arts.  Memoires 
XII,  1912. 

Madison.  Wisconsin  Geological  and  Natural  History  Survey. 
Bulletin  XXIII,  14;   XXIV,  1. 

—  Wisconsin  Academy  of  sciences.     Transactions  0. 
Magdeburg.    Museum  fiir  Natur-  und  Heimatkunde.  Abhand- 

lungen  und  Berichte  II,  2,  3. 
—  Naturwissenschaftlicher  Verein.  Jahresberichte  u.  Abhand- 

lungen  0. 
Mailand  (Milano).     Societa  italiana  di  scienze  natural!.  Atti 

50,  4;   51,  1  —  2. 
Manila.     The  Mineral  Resources    of  the  Philippine  Islands. 

With  a  Statement  of  the  Production  of  Commercial  Mineral 

Products  during  the  Year  0. 
Melbourne.     Geological  Survey  of  Victoria.    Bulletins  XXVI, 

XXVII,  1912.  —  Memoirs  X,  XII. 
—  Annual  Report  of  the  Secretary  of  mines  and  Water 

Supply  1911. 
—  Royal  Society  of  Victoria^  Proceedings,  N.  S.  XIV,  2; 

XV,  1. 
Mexico.  Instituto  geologico.  Boletin  0.  —  Parergones  III, 

9,  10. 
—  Sociedad  Geologia  Mexicana.     Boletin  1910,  VII,  2. 
Michigan.    Academy  of  Science.    Report  13,  1911. 
Montevideo.     Museo  nacional.    Annales  0. 
Moskau.  Kaiserl.  naturforschende  Gesellschaft  (Societe  Imperiale 

des  naturalistes).  Bulletin  1910,  4;  1911,  1  —  3.  — 
Nouveaux  Memoires  0. 
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Moskau.  Geologische  Untersuchungen  iiber  die  Phosphoritlager- 
statten.    Redigiert  von  Prof.  J.  Samojloff,  III. 

Miinchen.  Kgl.  Bayerische  Akademie  der  Wissenschaften, 

math. -physik.  Klasse.  Sitzungsberichte  1911,  1  —  3; 
1912,  1.  —  Abhandlungen  XXV,  6  —  8;  Beitrage  zur 
Naturgeschichte  Ostasiens,  2.  Suppl.-Bd.,  5. — 7.  Abh. 

—  Kgl.  Bayr.  Oberbergamt.  Geognistische  Jahreshefte  XXIV, 
1911. 

Nantes.    Societe  des  sciences  naturelles  de  I'Ouest  de  la  France. 
Bulletin  (3),  I,  1  —  4. 

Neuchatel.      Societe    Neuchateloise    des    Sciences  naturelles. 

Bulletin  38,  1910/11. 
New  Haven.    The  American  journal  of  science  33,  193  — 198; 

34,  199  —  203. 
—  Connecticut  Academy  of  Arts  and  Sciences.  Memoirs  0. 
New  York.     American  museum  of  natural  history.  Annual 

report  1911.  —  Bulletin  XXX.  —  Memoirs  0. 
—  Library.  Academy  of  sciences.  Annals  XXI,  1911, 

87—117,  119  —  156,  157—175,  185—263;  XXII,  1912, 
1  —  8,  9  —  112,  113  —  133,  135—160. 

—  Geological  Society  of  America.  Bulletin  XXII,  1911,  4; 
XXIII,  1912,  1  —  3. 

New  Zealand.  Geological  Survey  Departement  of  Mines. 
Bulletin  0. 

Novo  Alexandria.    Annuaire  geologique  et  mineralogique  de  la 

Russie  X,  10;   XIII,  5—7;   XIV,  1  —  6. 
Niirnberg.   Naturhistorische  Gesellschaft.  Abhandlungen  XVIII, 

2  (SchluB) ;  XIX,  1—3.  Mitteilungen  1 908,  2  -  5 ;  1 909,  1 . 
Offenbach.     Verein   fiir   Naturkunde.     51.  —  53.  Bericht  vom 

2.  Mai  1909  bis  4.  Mai  1912. 

Ohio.    Geological  Survey.    Bulletin  0. 

Ottawa.  Geological  and  natural  history  survey.  —  Proceedings 
and  Transactions  1911  (3),  5. 

—  Geological  Survey  Branch  Memoir,  Nr.  13,  21,  24— E,  27. 
Report  West-Territories  0;  Summary  Report  1911. 

Paris.  Societe  geologique  de  Prance.  Bulletin  (4),  X,  1910, 
7  —  8;   XI,  1911,  1—2. 

—  Societe  de  Geographie.  Bulletin  „La  Geographic''  XXIII, 
5  —  6;   XXrV,  1—6;   XXV,  1  —  6;   XXVI,  1. 

—  Annales  des  mines  XX,  11  —  12;  (ll),  1912,  I,  1  —  11. 
—  Spelunca.  Societe  de  Speleologie.  Bulletin  et  Memoires 

yill,  65—69. 
—  Ecole  Fran(;'.aise  d'Athenes.  Exploration  archeologique 

de  Delos.    Description  physique  de  Tile  de  Delos,  I. 
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Passau.     Naturwissenschaftlicher  Verein.    Jahresberichte  XXI? 
1908  —  1911. 

Perth.     Geological  Survey.     Western  Australia.     Bulletin  0. 
—  Annual  Progress  Report  1911. 

Philadelphia.    Academy  of  natural  science.    Proceedings  63, 
1911,  3;   64,  1912,  1—2. 

—  Journal  (2),  XIV,  1912,  4. 
Portland  (Maine).    Portland  Society  of  natural  history.  Pro- 

ceedings 0. 

Prag.    K.  bohmische  Gesellschaft  der  Wissenschaften.  Sitzungs- 
berichte  1911.  —  Jahresbericht  1911. 

—  Lese-  u.  Redehalle  der  Deutschen  Studenten.    Berichte  63, 
1911. 

—  Deutscher  naturwissenschaftl.-mediz.  Verein  fiir  Bohmen 

„ Lotos".     Zeitschrift  0. 
PreBburg.      Verein    fiir    Natur-    und    Heilkunde.  Verhand- 

lungen  0. 
Regensburg.     Naturwissenschaftlicher  Verein.     Berichte  XIII, 

1910  u.  1911. 

Rennes.    Societe  scientifique  et  medicale  de  I'Ouest.  Bulletin 
XX,  1911,  1—4;   XXI,  1912,  1. 

Rochester.      Geological    Society    of    America.      Bulletin  0. 
—  Academic   of  Science.     Proceedings  IV,   233  —  241;  V, 

1  —  38. 
Rom.    Academia  Reale  dei  Lincei.    Rendiconti  delF  adunanza 

Solenne  1912,  II.  —  Atti  XX,  1911,  2,  sem.,  11  —  12; 
XXI,  1.  sem.,  1  —  3,  n  — 12;  2.  sem.,  1  —  9. 

—  Comitato  R.  geologico  d' Italia.   Bollettino  42,  1911,  3  —  4; 
43,  1912,  1. 

—  Societa  geologica  Italiana.    Bollettino  XXX,  1911,  3  —  4; 
31,  1912,  1—2. 

—  Ufficio  geologico.   Memorie  descrittive  della  Carta  geologica 
d'  Italia.    Vol.  15. 

San  Francisco.    California  Academy  of  sciences.  Proceedings 

I,  289—430;   III,  73  —  186. 
St.  Etienne.     Societe   de   I'industrie  minerale.     Bulletin  (5), 

I,  1  —  11.    Annuaire  1912/13. 
St.  Gallen.    Naturwissenschaftl.  Gesellschaft.    Jahrbuch  1911. 

St.  Louis.    Academy  of  science.     Transactions  0. 
St.  Petersburg.     Academie  Imperiale  des  sciences.  Bulletin 

(6),  1911,  18;    1912,  1  —  16.    Memoires  0. 
—  Russische  Kaiserliche  Mineralogische  Gesellschaft.  Ver- 

handlungen  48,  2,  1912.    Materialien  zur  Geologic  XXV. 
—  Societe  Imper.  des  nataralistes.     Comptes  rendus  0. 
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St.  Petersburg.  Comite  geologique.  Memoires,  N.  Ser.  58,  61, 

63  —  65,  67,  69,  71,  73,  75,  78,  81.  Bulletin  XXX,  1911, 
1  —  10;  31,  1912,  1  —  2. 

—  Cabinet  geologique  de  Sa  Majeste.     Travaux  0. 
—  Musee  Geologique  Pierre  le  Grand  pres  FAcadeniie 

Imperiale  des  Sciences.  Trayaux  Y,  1911,  2 — 4;  VI, 
1912,  1  —  3. 

—  Exploration  geologiques  dans  les  regions  auriferes  de  la 
Siberie:  0. 

Sao  Paulo.     Sociedade  Scientifique.    Pevista  0. 
Sofia.   De  rUniversite  de  Sofia  Annuaire  VI,  1909/10.  Faculte 

bistorico-philologique. 
Soutb  Bethlebem,  Pa.    Economic  Geology  VI,  7  —  8;  VII,  1912, 

1  —  6. 
Springfield,  Illinois.  Geological  Survey  of  Illinois  State 

Bureau  of  Labor  Statistics  of  Illinois.  Biennial  Report 
XXX.    Ending  sept.  30,  1911. 

—  State  Museum  of  Natural  History.    Report  1909/10. 
Stoctbolm.   Konigl.  Syenska  Vetenskaps  Akademiens  Handlingar 

47,  1911,  2  —  11;  48,  1—2,  4—7.  —  Arkiy  for  Zoologi 
VII,  2  —  3;  Arkiy  for  Botanik  XI,  1  —  3;  Arkiy  for 
Mineralogi  och  Geologi  3—  4;  Arkiy  for  Matematik  VII, 
3  —  4;  Kemi  usw.  0.  —  Arsbok  0. 

—  Geolog.  foreningen.  Forbandlingar  33,  1911,  7;  34, 
1912,  1  —  6. 

—  Les  prix  Nobel  0. 
—  Meddelanden  fran  K.  Syenska  Vetenskaps  Akademiens 

Nobelinstitut  II,  2. 

—  Accessions-Katalog  XXIV— XXV,  1909—1910,  senare 
Halften;  Tioars-Pegister  1896  —  190.^. 

—  Syeriges  Geol.  Undersokning:  Afhandlingar  och  upp- 
satser  C.  237,  229;    Ca.  4,  5,  7. 

Stuttgart.  Verein  fiir  yaterlandische  Naturkunde  in  "Wiirttem- 
berg.    Jahresheft  68,  1912,  u.  2  Beilagen. 

—  (friiher  Halle).  Zeitschrift  fiir  die  gesamten  Naturwissen- 
schaften  0. 

Sydney.     Department  of  mines.     Annual  report  0. 
—  Geological  Survey  of  New  South  Wales  (Ressort.  y.  Depart- 

ment of  mines  and  agriculture): 
1.  Memoirs. 

a)  Geology  ]  ̂ 
b)  Palaeontology  J 

2.  Mineral  Resources  14,  15,  1911;    16,  1912. 
3.  Records:  0. 

Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1912.  41 
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Sydney.    Australian  Museum: 

1.  Report  of  the  Trustees  for  the  year,  ended  June  30'^' 1911. 

2.  Records:  YIII,  3;    IX,  1. 
Sendai.    Tohoku  Imperial  University.    The  Science  Reports  I 

(1),  1-3;   (2),  1. 
StraBburg  i.  E.    Kaiserl.  Hauptstation  fiir  Erdbebenforschung, 

Monatl.  libersicht  iiber  die  seismische  Tatigkeit  der  Erd- 
rinde.    1911,  2  —  8. 

Tokyo.    Earthquake  Investigation  Committee.    Publications  in 

foreign  languages  0.  —  Bulletin  lY,  3;  VI,  1. 
—  Imperial  university,  science  college.  Journal  XXIX,  2; 

XXX,  2;   32,  2  —  4,  6  —  7.  —  Calendar  1911/12. 
—  Imperial  geological  Survey.    Memoirs  0. 
Topeka  (Kansas).    Kansas  Academy  of  sciences.    Transaction  0. 

—  University  Geological  Survey  of  Kansas  0. 
Toronto.    Bureau  of  Mines,  Annual  report  XIX,  2. 

Trenton.      Geological    Survey   of  New  Jersey.     Annual  Re- 

port 0. 
Taihoku.  The  Bureau  of  Productive  Industry,  Government 

of  Formosa  I,  1911.  (Icones  Plantarum  Formosanarum, 
nee  non  et  Contributiones  ad  Floram  Formosanam  by 
B.  Hayata.) 

Upsala.    Geological  Institution  of  the  University.    Bulletin  XL 
—  Arskrift  0. 

Urbana.     Illinois  State  Geological  Survey.    Bulletin  0. 
Yenezia.    Instituto  veneto  di  scienze,  lettere  e  arti.    Atti  0. 

Memoire  0.  Osservazioni  Meteorologiche  Geodinamiele  0. 
Washington.    United  States  Geological  Survey.    Bulletin  448, 

466,  467,  470,  474,  478,  483  —  495,  497  —  500,  504  bis 
509,  511,  512,  516,  517. 

—  —     Monographs  52,  1911. 
—  —     Annual  Report  32,  ended  June  1911. 
—  —     Mineral  Resources  1910.    Index  of  the  Publications 

bis  1.  lY.  1912. 

—  —     Professional  Paper,  Nr.  69,  73 — 75. 
—  —     Water  Supply  and  Irrigations  Papers  261,  269,  271, 

272,  278—280,  282,  285  —  288. 
—  Smithsonian  Institution.  Annual  Report  0.  —  Miscellaneous. 

Collections.  Quart.  Issue.  56,23  —  28,29—33,35—37; 
57,  6,  7,  9,  10;  58,  2;  59,  1  —  18,  20. 

—  Contributions  to  Knowledge  (Hodgkinsfund)  0. 
—  Opions,  rendered  by  the  International  Commission  on 

Zoological  Nomenclature  38 — 51. 
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Washington.     U.  S.  National  Museum.     Annual   Report  for 

the  year  ending  June  1907  — 1911. 
Wien.  Geologisches  und  Palaontologisches  Institut  der  Universitat 

Wien.     Mitteilungen  XXIV,  3—4;    XXV,  1  —  3. 
—  K.  k.  Geolog.  Reichsanstalt.  Jahrbuch  61,  3 — 4,  1911; 

62,  1  —  2,  1912.  Verhandlungen  1912,  12  —  18;  1912, 
1  — 10.  —  Abhandlungen  0. 

—  K.  k.  Naturhistorisches  Hofmuseum.  Annalen  XXV,  3 — 4, 
XXVI,  1—2. 

—  Geologische  Gesellschaft  in  Wien.  Mitteilungen  IV,  1911, 
1  —  4;  V,  1912,  1  —  2. 

—  Kaiserl.  Akademie  der  Wissenschaften.  Sitzungsberichte, 
Abt.  I,  1911,  120,  7  —  10;  1912,  121,  1  —  7.  Abt.  Ila, 
1911,  120,  7  —  10;  1912,  121,  1  —  6.  Abt.  lib,  1911, 
120,  5  —  10;  1912,  121,  1  —  6. 

—  Erdbebenkonunission,  Mitteilungen,  N.  F.  40,  41,  1911; 
42—44,  1912. 

—  Verein  der  Geographen  der  K.  k.  Universitat  0. 
Wiesbaden.     Verein   fiir   Naturkunde.     Jahrbuch  64,  1911; 

65,  1912. 
Zurich.   Naturforsch.  Gesellschaft.  Vierteljahrsschrift  56,  1911. 

—  Schweizerische  geolog.  Kommission  der  naturf.  Ges.  Bei- 
trage  zur  Geologie  der  Schweiz,  N.  F.  31,  Lief.  61;  32, 
Lief.  62;  II.  Ser.,  Lief.  36—39. 

B.  Einzelwerke. 

Die  Liste  der  neueiagegangenen  EiDzelwerke  und  Sonderabdrucke  findet 
sich  am  SchluB  der  einzelnen  Monatsberichte  (vgl.  Monatsber.  2,  3,  4, 

5,  6,  7,  8/10,  12). 

0.    Karten  und  Kartentexte. 

Eur  op  a. 
Deutsches  Reich. 

PreuBen.  Geologische  Spezialkarte  von  PreuBen  und  be- 
nachbarten  Bundesstaaten ,  1:25000.  Herausgegeben 
von  der  Kgl.  PreuB.  Geologischen  Landesanstalt.  Mit 
je  1  Heft  Erlauterungen  zu  jedem  Blatte. 

4r^= 
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Lief.  125.    Blatter  Warlubien,  Schwetz,  Sartowitz. 
141.    Blatter  Herzogenrath,    Eschweiler,  Diiren, 

Aachen,  Stolberg,  Lendersdorf. 
150.    Blatter  Buddern,  Benkheim,  Kerscliken. 
159.  Blatter    Stieglitz,     Scharnikau,  Gembitz, 

Kolmar. 

160.  Blatter   Teistimmen,    Cabienen,  Seebesten, 
Wartenburg,  Bischofsburg. 

163.     Blatter   Unna,     Menden,    Hagen,  Hohen- 
limburg,  Iserlohn  (Unna  mit  Flozkarte). 

-    165.    Blatter  Werben  i.  Pomm.,    Kollin,  Pyritz, 
Prillwitz. 

167.    Blatter  Detmold,  Blomberg,  Horn-Sandebeck, 
Steinbeim. 

Baden.     Geologische  Spezialkarte,  Blatt  Stiihlingen  (144) 
mit  Erlauterungen. 

Osterreicb. 

K.  k.    Geologische   Reichsanstalt   in   Wien.  Geologische 
Karte,  Lief.  10,  1  :  75000: 

Nowytary-Zakopane,     Zone  8,  Kol.XXII,  Nr.  54,  54c 
Szczawnica-Alt-Lublau,    -    8,    -  XXIII,    -  55 
Briinn,  -    9,    -       XV,   -  76 
Weyer,  -  14,    -        XI,    -  12 
Pago,  -  28,    -      XII,  -115 

und  Erlauterungen  zu  den  Blattern  Gies,  Trient, 
Biscbofslack  und  Idria,  Weyer,  Cherso  und  Arbe, 
Rovereto-Riva. 

Scb  weiz. 

Geolog.  Komraission. 
Beitrage  zur  geolog.  Karte  derSchweiz,  X.  F.,  Lief.  XXVII: 

Spezialkarte  Nr.  64  (Les  Nappes  de  recouvrement  des 
Alpes  Occidentales  et  les  territoires  environnants). 
Mit  3  Profiltafeln. 

Spezialkarte  Nr.  65  (Geolog.  Karte  von  Zofingen) 

und  Nr.  68  (Carte  geologique  des  Tours  d"Ai  et des  regions  avoisinantes). 

RuBland. 

Comite  Geologique. 
Carte  geologique  detaillee  du  basin  houiller  du  Donetz, 

feuille  VI,  21,  avec  texte  descriptif.  1:42000. 
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Amerika. 

Vereinigte  Staaten  Yon  Nord-Amerika. 
TJ.  St.  Geological  Survey. 

Topographic  Atlas  sheets. 
Abingdon,  Ya.-Tenn.,  N.  C;  Antelope,  Gal.;  Antwerp^ 
N.  Y.;  Arcade,  Gal.;  Brighton,  Gal.;  Bridgeport,  Gal.- 
Nev. ;  Browns  Valley,  Gal.;  Ganton,  N.  Y. ;  Ganyon, 

Wyo. ;  Gataldo,  Idaho -Wyo.;  Gonventional  signs^ 
Gopper  Mountain  and  yicinity,  Alaska;  Gumberland^ 

Ohio;  Galumet  special  Mich.;  Gircle,  Alaska;  Golum- 
biana,  Ala.;  Govington,  Ohio;  Grater  Lake  National 
Park,  Oreg. ;  Dawson  Springs,  Ky. ;  Delphos,  Ohio; 
De  Beque  oil  field,  Golo.;  Elizabeth,  111.;  Ellsworth, 
Me.;  Emmitsburg,  Md.  Pa. ;  Franklin,  Pa. ;  Fryeburg, 
Me.-N.  H. ;  Gilsizer  Slough,  Gal.;  Grimes,  Gat.; 
Hamburg,  Pa.;  Hawthorne,  Nev.-Gal.;  Hennepin,  111.; 
La  Salle,  111.;  Lake,  Wyo.;  Kasaan  Peninsula,  Alaska; 
Lake  Providence,  La.;  Leavenworth  and  vicinity, 
Kans.  Mo.;  Lincolnton,  N.  G. ;  Loramie,  Ohio;  Madison,. 

W.  Va.;  Mills,  Gal.;  Montpelier,  Idaho -Wyo. ;  Mont- 
rose, Golo.;  Mount  Jackson,  Golo.;  Meadows,  Idaho; 

Monticello,  N.  Y.;  Ostrom,  Gal.;  Oxford,  Ohio;  Parker, 

Ariz. -Gal. ;  Peytona,  W.  Va. ;  Prince  Frederick,  Md. ; 
Bay,  N.  Dak.;  Sacramento  Valley,  Gal.;  Sallisaw, 

Okla.;  Shoshone,  Wyo. ;  Spencerville,  Ohio;  Summer- 
field,  Ohio;  Sutter,  Gal.;  Sansbois,  Okla.;  Sheridan, 

Wyo.;  Mont,,  Taneytown,  Md.-Pa. ;  Uhrichsville,  Ohio; 
United  States  base  map,  18  by  28  in.;  United  States 
relief  map,  18  by  28  in.;  United  States  contour  map^ 
18  by  28  in.;  Yuba  Gity,  Gal. 
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Pterodactylus  mkronyx  H.  v.  Mbveu 
aus  dem  lithographischen  Schiefer  von  Eichstiidt  in  Bayern. 
Original  in  der  Miinchner  palaontologischen  Staatssammlung. 

Etwas  Terkleinert. 
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Fig.  4.  Fig.  5.  Fig.  6. 

Dunnscliliffe  der  normalen  Serie:   Orthogneis-Phyllit  im  Fichtelgebirge  (Asch — Rehaii). 
.  Orthogneis  (Ascli),  2.  Paragneis  niit  Sillimanit  (Neuhaasen),  3.  GlimmergQeis  (Scliilderberg), 

4.  Glimmerschiefer  (Sclionlind),   5.  Phyllit  (Rehau),   6-  Devon  (bei  Wurlitz). 
Alle  mit  derselben  VergroBerung,  Nicol  unter  70°  gekreuzt, 

Fig.  7. 
Fichtelgebirge,  Nasser. 

1.   Grobflaseriger  Orthogneis,    2.   Gnois  mit  sehr  groBein  Orthoklas  grob-parallel  stniiert. 
3.   Gneis  in  Granitniihe  mit  Rissen,  die  von  Biotit  verkittet:  die  Paralleltextiir  schon  uu- 

deutlich.    4.   Granit.    4a.   Grenze  von  Gneis  (oben),  an  Granit  (unteu). 
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Erklarung  zu  Tafel  XIT. 

Fig.  1,  2,  3,  Leukadiella  Helenas  Renz  aus  dem  oberen  Lias  von 
Anavrysada  auf  Leukas.    In  doppelter  VergroBerung.    S.  587. 

Fig,  4.  Hildoceras  Nausikaae  Renz  aus  dem  oberen  Lias  der  Pagania- 
Halbinsel  an  der  epirotischen  Festlandskiiste  gegeniiber  von 
Korfu.    Etwa  doppelt  vergroBert.    S.  607. 

Fig.  5  u.  6.  Frechiella  Achillei  Renz  aus  dem  oberen  Lias  zwischen 

Kata'ito  und  Mursia  in  Epirus.  Nach  dem  Original  verdoppelt. S.  594. 

Fig.  7  u.  8.  Paroniceras  sternale  Bdch  aus  dem  oberen  Lias  von 
Anavrysada  auf  Leukas.    Natiirliche  GroBe.    S.  603. 

Samtliche  Originale  sind  Eigentum  des  Verfassers  (Privatsammlung 
C.  Renz).    Die  samtlichen  Animoniten  sind  als  Steinkeme  erhalten. 
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Erklarung  za  Tafel  XV. 

Fig.  1  u.  2.  Hildoceras  comense  Buck  var.  Alkinoi  Renz  aus  dem 
Oberlias  von  Palaeospita  auf  Korfii.  In  doppelter  Ver- 
groCerung.    Steinkern.    S.  612. 

Fig.  3.  Paroniceras  lusitanicum  Renz  aus  den  Capricorn us-Schich ten 
der  Serra  d'El  Rei  in  Portugal.  Doppelt  vergroBert.    S.  605. 

Fig.  4.  Frechiella  Rammerkm'ensis  Stolley  aus  dem  Oberlias  von  Silvan 
in  Portugal.    Natiirliche  GroBe.    S.  596. 

Fig.  5,  Paroniceras  sternale  Bdch  aus  den  Capricornus-Schichten  der 
Serra  d'El  Rei  in  Portugal.    Doppelt  vergr5ssert.    S.  603. 

Fig.  6  u.  7.  Paroniceras  Telemachi  Renz  aus  dem  Oberlias  von  Aveyron 

(Bosc).    S.  603. 

Fig.  8.  Hildoceras  erbaense  Hauer  var.  acarnanica  Renz.  (Ubergangs- 
form  zwischen  Rild.  erbaense  und  Hild.  Lilli^)).,  Steinkern  aus 
dem  Oberlias  an  dem  Wege  Zavista- Aetos  in  Akarnanien. 
Natiirliche  GroBe.  S.  615. 

Fig.  9.  Hildoceras  erbaense  Hauer  aus  dem  Oberlias  von  Perithia  auf 
Korfu.    Steinkern  in  natiirlicher  GroBe.    S.  615. 

Die  Originale  der  Fig.  3  u.  5  liegen  in  Lissabon  im  Museum  des 
Commissao  do  Servi(?o  Geologico;  das  Original  der  Fig.  6  u.  7  gehort 
der  Breslauer  Sammlung  an;  die  griechischen  Originale  liegen  ia  der 
Privatsammlung  von  Carl  Renz. 

^)  Die  periodischen  Einschniirungen  sind  weniger  stark  ausgepragt, 
als  bei  dem  Typus  des  Hildoceras  erbaense  Hauer. 
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Erklarung  zu  Tafel  XVI. 

Fig.  1,  2  u.  3.  Athyrella  Derhyi  Waagen  var.  Roxanae  Renz  aus  dem 
obersten  Productuskalk  von  Warcha  im  indischen  Salzgebirge. 
Natiirliche  GroBe.    S.  626. 

Fig.  4.  Athyrella  hybrida  Waagen  aus  dem  oberen  Productuskalk  von 
Chideru  im  indischen  Salzgebirge.  Doppelt  vergrossert.  S.  623. 

Fig.  5  u.  6.  Athyrella  Derbyi  Waagen  aus  dem  obersten  Productuskalk 

von  Virgal  im  indischen  Salzgebirge.  I'/jfach  vergroBert. 
Innenansicht  der  Ventralschale;  Fig.  6  etwa  in  der  Langs- 
achse  der  groBen  Klappe  orientiert.    S.  623. 

Fig.  7.  Hildoceras  erbaense  Hader  aus  dem  Oberlias  der  Pagania-Halb- 
insel  in  Epirus.    Steinkern  in  natiirlicher  GroBe.    S.  608. 

Die  indischen  Originale  gehoren  der  Breslauer  Universitatssammlung 
an;  die  griechischen  der  Privatsammlung  des  Verfassers. 









Erklamngr  zu  Tafel  XVll. 

Fig.  1,  2,  3  u.  4.  Reticularia  Frechi  Remz  aus  dem  mittleren  Productus- 
kalk  (Zone  des  Xenodiscus  carbonarius)  von  Virgal  in  der 
indischen  Salzkette.    S.  617. 

Fig.  5.  Athyrella  fusi/ormis  Waagen  aus  dem  oberen  Productuskalk 
von  Chideru  im  indischen  Salzgebirge.  Natiirl.  GroBe.   S.  621. 

Fig.  6.  Athyrella  Derbyi  Waagen  aus  dem  oberen  Productuskalk  von 
Jabi  im  indischen  Salzgebirge.    Natiirliche  GroBe.    S.  621. 

Fig.  7.  Athyrella  grandis  Davidson  aus  dem  mittleren  Productuskalk 
von  Warcha.    Salt-Rauge.    Natiirliche  GroBe.    S.  621. 

Fig.  8,  9,  10  u.  11.  Athyrella  grandis  Davidson  var.  proteisimilis  Renz 

aus  dem  oberen  Productuskalk  von  "Warcha  im  indischen 
Salzgebirge.    Natiirliche  GroBe.    S.  626. 

Die  Originale  liegen  im  Breslauer  Universitats-Museum. 
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Erklarun^  zu  Tafel  XVIII. 

1,  2  u.  3.  Aulosteges  Wangenheimi  Verneuil  aus  dem  mittleren 
Productuskalk  (Zone  des  Xenodiscus  carbonarius)  von  Virgal, 
Salt-Range.    S.  627. 

4  u.  5.  Aulosteges  Wa?ige?iheimi  Verneuil  aus  dem  mittleren  Pro- 
ductuskalk (Zone  des  Xenodiscus  carbonarius)  von  Chideru, 

Salt-Range.    S.  627. 

6.  Atliyrella  minuta  Waagen  aus  dem  oberen  Productuskalk  von 
Jabi  (Salt-Range).  Etwa  lYj^ach  vergroBert.  Innenansicht 
der  Stielklappe.    S.  623. 

Die  Originale  befinden  sich  im  Breslauer  Universitats-Museum. 
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Protokoll  der  Sitzung  vom  3.  Januar  1912. 

Vorsitzender:  Herr  WahnsCHAFFE. 

Der  Yorsitzende  eroffnet  die  Sitzung  und  erteilt  dem 

Schriftfiilirer  das  "Wort  zur  Yerlesung  des  Protokolls  der  vorigen. 
Sitzung.    Das  Protokoll  wird  genehmigt. 

Der  Yorsitzende  teilt  dann  mit,  daB  der  Yorstand  in 
seiner  letzten  Sitzung  folgenden  BeschluB  gefai3t  hat: 

„Im  Interesse  aller  Mitglieder  beschlieiit  der  Yor- 
stand, die  Dauer  eines  jeden  wissenschaftliclien  Yortrages 

in  den  Sitzungen  auf  eine  halbe  Stunde  zu  beschranken 
und  nur  in  besonderen  Ausnahmefallen  im  Hocbstfalle 

eine  Ausdehnung  auf  dreiyiertel  Stunden  zuzulassen. 
Der  Yorsitzende  ist  verpflichtet,  den  Yortragenden  kurz 
Yor  Ablauf  der  Redezeit  darauf  aufmerksam  zu  machen, 
daB  er  ihm,  falls  er  die  Zeit  liberscliritte,  das  Wort  ent- 
ziehen  miisse." 
Dazu  sprechen  die  Herren  GraSSNER  und  Rauff.  Herr 

GraSSNER  regt  an  auch  fiir  die  Diskussionen  eine  entsprechende 
Bescbrankung  eintreten  zu  lassen. 

Der  Gesellschaft  wiinschen  beizutreten : 

Das  geologische  Institut  der  deutschen  Universitdt  in 
Prag,  11.  Weinberggasse  3,  Yorgeschlagen  durch  die 
Herren  Eberdt,  JentzSCH  und  ZiMMERMANN  I. 

Die  mineralogische  Ahteilung  des  IJngarischen  National- 
museums  in  Budapest,  Yorgeschlagen  durch  die  Herren 
Belowsky,  Hennig  und  Reck. 

Herr  Privatdozent  Dr.  SCHOMDORF  in  Hannover,  Geolo- 
logisch-mineralogisches  Institut  der  Kgl.  Technischen 
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Hochschule,  vorgeschlagen  durch  die  Herren  YON  LlN- 
STOW,  Grupe  und  Stille. 

Herr    Oberbergamtsmarkscheider    ULLRICH    in  Breslau 
wiinscht,  daB  seine  Mitgliedschaft  auf  den  Deutschen 
Markscheider-Verei7i  in  Breslau  iibertragen  wird. 

Die  als  Geschenk  eingegangenen  Werke  werden  der  Yer- 
sammlung  durch  den  Yorsitzenden  Yorgelegt. 

Sodann  macbt  Herr  JAEKEL-Greifswald  gescliaftliclie  Mit- 
teilungen  iiber  die  nachste  Hauptversammlung  der  Gesellschaft 
in  Greifswald  und  Yorschlage  fiir  die  anzuscblieBenden  Ex- 
kursionen. 

Dazu  spreclien  die  Herren  Menzel,  Jaekel,  Keilhack, 
Ratiff  und  der  Yorsitzende. 

AuBerdem  gibt  Herr  Jaekel  eine  Anregung  fiir  eine  zu 
griindende  Palaontologisclie  Gesellschaft  zar  Entlastung  der 
Yortragssitzungen  der  Geologischen  Gesellschaft. 

Dann  erteilt  der  Yorsitzende  Herrn  Jaekel  das  "Wort 
zu  dem  Bericht  iiber  seine  Dinosaurierfunde  bei 
Halb  er stadt. 

In  der  Diskussion  sprechen  die  Herren  KeilhaCK, 
TORNIER,  Naumann  und  der  Yortragende. 

Herr  G.  TORNIER  bemerkt  zu  den  Ausfiihrungen  des 
Herrn  Jakel: 

Herr  Jakel  hat  es  fiir  richtig  befunden,  das  hier 
schon  einmal  Gesagte  zu  wiederholen,  daB  ich  mich  namlich 
in  einer  ganz  sekundaren  Sache,  und  zwar  bei  der  Annahme, 

daB  die  Astragali  des  Diplodocus  in  dessen  Skelettrekonstruk- 
tion  durch  HatCHER  vertauscht  seien,  getauscht  habe.  Wenn 

nun  auch,  entgegen  seiner  Ansicht,  das  Auftreten  von  diplo- 
docus-sihulichen  Astragali  und  von  Astragalus  -+-  Calcaneus 
bei  anderen  Dinosaurierarten  wie  Diplodocus  ein  Beweis  gegen 

meine  Yermutung  durchaus  nicht  sind  —  versicherte  mir  doch 
unlangst  eine  Autoritat  auf  diesem  Gebiet,  daB  der  Diplodocus 

ein  en  Calcaneus  „ganz  und  gar  nicht  gehabt  habe"  — ,  so  bin 
ich  doch  durchaus  der  Uberzeugung,  daB  ich  mich  bei  jener 
Annahme  getauscht  habe.  Sie  wurde  aber  jedenfalls  nicht, 

wie  Herr  Jakel  seinerzeit  (diese  Zeitschr.  1910,  S.  274)  Tvill- 

kiirlich  annahm,  „mit  groBer  Sicherheit"  gemacht,  sondern  erst 
auf  Grund  sehr  sorgfaltiger  anatomischer  Erwagungen,  die  es 
unbedingt  zu  erfordern  schienen,  und  nach  sehr  langem  schweren 
Bedenken,  da  ein  fest  montiertes  Skelett  ein  freies  wissen- 
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schaftliclies  Arbeiten  an  den  Gelenken  iiberliaupt  nicht  ge- 
stattet,  sondern  nur  Wahrscheinlichkeitssclilusse  zulaBt. 

Weil  nun  aber  jene  anatomisclaen  Griinde,  die  aucb  zur- 
zeit  noch  mit  YoUem  Recht  bestehen,  auch  dann  erfiillt  sind, 

wenn  dem  Tier  ein  Astragalus  4-  Calcaneus  zukommen,  und  sich 
bei  Diplodocus  der  bisher  nur  aufgefundene  eine  dieser  Knochen 
der  Tibia  tadellos  anpaBt,  gebe  ich  die  friiher  vertretene  An- 
scbauung  auf.  —  Fiir  die  Beurteilung  des  Baues  und  der 
charakteristischen  Haltung  des  Tieres  macbt  dies  aber,  das  sei 

nocbmals  wiederholt,  rein  gar  nichts  aus  —  worauf  ich  dem- 
nachst  in  einer  besonderen  Arbeit  sehr  eingebend  zuriick- 
kommen  werde. 

Wenn  aber  Herr  Jakel  jetzt  zugleich  auch  darauf  noch 
tadelnd  eingeht,  da6  ich  bisher  diese  Meinungsanderung 
noch  nicht  literarisch  niedergelegt  habe,  so  lag  es  seinerzeit, 
als  er  den  ersten  Vortrag  iiber  die  Halberstadter  Funde  hier 
hielt  (diese  Monatsber.  1910,  S.  27 0\  ganz  bei  ihm,  das  an 
meiner  Stelle  mit  Yollem  Recht  zu  tun;  denn  er  besprach  mit 

mir  Yor  seinem  Vortrag  verschiedenes  daraus,  und  ich  erklarte- 
ihm  damals  schon,  dafi  ich  mich  in  der  Astragalusdeutung 

sicher  getauscht  hatte;  er  war  also  wohl  imstande  und  durch- 
aus  berechtigt,  das  in  seinem  Vortrag  zu  erwahnen,  und  ich 
selbst  hatte  es  unter  solchen  Umstanden  getan. 

Ferner  "wird  sich,  bin  ich  iiberzeugt,  sehr  bald  zeigen,  zu 
welcher  Zeit  sich  Herr  Jakel  anatomisch  weit  mehr  getauscht 
hat  als  ich:  Ob  damals  namlich,  als  er  auf  Grund  seiner 
Halberstadter  Funde,  diese  einschliei3end  und  meine  voran- 
gehenden  Ausfiihrungen  iiber  den  Diplodocus  Yerallgemeinernd, 

erklarte  (diese  Zeitschr.  1910,  S.  276'):  „Das  Ergebnis  meiner 
Darlegungen  ware  demnach:  1.  DaB  die  sauropoden  Dinosaurier 
sich  auf  ihren  Beinen  nach  der  Art  der  Eidechsen  bewegten; 
da6  sie  ihre  Beine,  besonders  die  HinterfiiBe,  auch  zu  schar- 
render  Tatigkeit  benutzten.  2.  DaB  die  Zehen  eine  groBe 
Beweglichkeit  an  den  Metapodien  Yerraten,  keineswegs  aber  mit 

digitigrader  Stellung  den  Korper  stiitzen  und  tragen  konnten." 
—  und  als  er  auf  Grund  eines  Scherzbildes  (S.  27i)  sogar 
in  der  Sache  Prioritatsanspriiche  machen  zu  wollen  schien. 
Oder  jetzt,  wo  er  in  seinem  Buch:  Die  Wirbeltiere,  1911, 
Seite  158,  und  nun  hier  soeben  —  auch  auf  Grund  seiner  Halber- 

stadter Funde  und  diese  miteinschlieBend  —  die  Saurischia 

der  Trias-  und  Juraformation,  „die  sich  mit  einigen  kraftigen 
Krallen  an  den  3  —  4  inneren  Zehen  wohl  einer  omnivoren, 
wenn  nicht  gar  frugiYoren  Lebensweise  anpafiten,"  als  hiipfend 
darstellt;  wahrend  die  Halberstadter  Tiere  1910  eine  carniYore 

1* 
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Vorstufe  fiir  Kleintierfresser  und  „iii  ihrer  GebiBform  niemals 

fiir  eine  herbivore  Lebensweise  geeignet"  gewesen  sein  sollten. 
Und  ware  hierzu  nocli  folgendes  hinzuzufiigen: 
Als  ich  in  diesem  Herbst  mit  der,  aus  dem  Studium  der 

VON  HuENEschen  Abbildungen  stammenden,  ganz  sicheren 
Uberzeugung  in  Stuttgart  eintraf,  daJ3  die  in  diesem  Triaswerk 
behandelten  Dinosaurier  durchweg  typischen  Reptilienhabitus 
gehabt  baben  miissen,  da  sie  vor  allem  im  Schulter-  und  Hiift- 
gelenk  iiber  den  typischen  Reptilienbau  noch  nicht  hinaus- 
gehen,  und  daB  sie  soweit  feststellbar  auf  yieren  gelaufen 
sein  miissen,  erklarte  mir  Herr  Prof.  Fraas  —  ohne  Kenntnis 
meiner  Meinung  —  sofort,  daB  er  auf  Grund  seiner 
aufs  Yorziiglichste  und  Yollstandig  erhaltenen  neuesten  Trias- 
dinosaurierfunde  zu  der  Uberzeugung  gekommen  sei,  daB  diese 
Funde  in  typischem  Reptilienhabitus  auf  4  FiiBen  gelaufen  seien, 
und  stiitzte  er  sich  dabei  vor  allem  auf  Tiere,  die  in  wunderbar 
natiirlicher  Stellung  konserviert  worden  waren.  Auch  machte 
er  mich  extra  auf  den  Gegensatz  zwischen  dieser  seiner  und 

VON  HuENEs  Anschauung  aufmerksam.  Anatomische  Unter- 
suchungen  an  den  Skeletten,  die  er  mir  freundlichst  gestattete, 
ergaben  die  voile  Berechtigung  dieser  Anschauung.  Und 
ebenso  lieB  sich  in  Stuttgart  und  Tiibingen  fiir  alle  daselbst 
vorhandenen  zur  selben  Gruppe  gehorigen  Triasdinosaurier  mit 

groBter  Sicherheit  der  typische  Reptilienbau,  die  Horizontal- 
bewegung  der  GliedmaBen  in  Schulter-  und  Hiiftgelenk  z.  B.^ 
durchaus  sicher  nachweisen. 

Und  wenn  Herr  Jakel,  wie  soeben,  so  sehr  hohen  Wert 
auf  schnellste  aktive  Zuriicknahme  von  Falscherkanntem 

durch  den  Autor  selbst  legt:  Warum  erwahnte  er  in  dem  eben 
gehaltenen  Yortrag  nicht,  daB  er  sich  in  der  Beurteilung  der 
Halberstadter  Funde  seiner  nunmehrigen  Ansicht  nach  vorher 
getauscht  habe?  Und  warum  bildet  er  in  seinem  Artikel- 
Rekonstruktionen  fossiler  Tiere,  in  Metees  GroBem  Konver- 
sationslexikon,  6.  Aufl.,  Bd.  22,  Jahressupplement  1909 — 1910, 
Triceratops  und  Stegosaurus  in  vierfiiBigem  Reptilienhabitus 

ab,  wahrend  er  in  seinem  Buch:  „Die  Wirbeltiere"  die  hoch- 
beinigen  Skelettabbildungen  dieser  Tiere  von  Marsh  verwendet, 
ohne  seine  eigenen  Lexikon-Rekonstruktionen  zu  erwahnen?  Da 
nach  normalem  Gebrauch  immer  die  letztvertretene  Anschauung 
eines  Autors  gilt,  liegt  auch  hier  also  Meinungsanderung  vor; 
denn  man  kann  doch  nicht  annehraen,  daB  dieses  Yerfahren 
besagen  will,  daB  bei  den  betreffenden  Tieren  das  Skelett 
nach  Saugetier-,  Haut  und  Weichteile  dagegen  nach  Reptilien- 

habitus verwendet  wurden. 
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Sodann  erhalt  Herr  Gagel  das  Wort  zu  seinem  Vor- 

trage  iiber  das  letzte  Erdbeben  auf  Formosa^)  (mit 
Licttbilderii). 

Zur  Diskussion  sprechen  die  Herren  Hennig  und  der  Yor- 
tragende. 

Herr  H.  HESS  YON  WICHDORFF  spricht  sodann: 
Ober  einige  noch  unsichere  Vorkommen  von  typischer 
Litorinafauna  in  OstpreuDen.    (Mit  1  Textfigur.) 

Bei  den  eingehenden  geologischen  Untersucliungen,  die 
der  Yortragende  im  Laufe  der  letzten  Jahre  auf  der  Kuriscben 
Nehrung  vornahm,  wurde  festgestellt,  daB  im  siidlicben  Teile 
dieses  eigenartigen,  beinabe  100  Kilometer  langen  Landstreifens, 
zwiscben  Seebad  Cranz  und  Sarkau,  und  ferner  aucb  in  der 
Mitte  der  Nebrung,  zwiscben  Rossitten  und  Kunzen,  teils  in 
geringer  Tiefe,  teils  sogar  an  der  Oberflacbe  anstebend  macbtige 
Ablagerungen  YOn  Gescbiebemergel  als  fester  diluvialer  Sockel 
der  Nebrung  Yorbanden  sind.  In  den  dazwiscben  liegenden 

Gebieten  wie  liberbaupt  im  weitaus  grofiten  Teile  der  Ku- 
riscben  Nebrung  lagern  dagegen  macbtige  alluyiale  Bildungen 
dem  bier  meist  12 — 30  Meter,  stellenweise  nocb  tiefer,  unter 
den  Meeresspiegel  binabreicbenden  Diluvialsockel  auf.  Yor- 
wiegend  besteben  diese  Scbicbten  aus  fossilarmen,  dem  dilu- 
vialen  Spatsand  abnlicben,  alluvialen  Meeressanden.  In  ibnen 
sind  im  ganzen  Gebiete  der  Nebrung  groBe,  oft  Kilometer  lange 
unregelmafiig  yerbreitete  typiscbe  Siifiwasserablagerungen  yon 
yerscbiedener  Macbtigkeit  eingebettet,  wie  aucb  andererseits 
marine  Muscbelbanke  eingelagert.  Die  SiiBwasserbildungen 
sind  im  Untergrunde  der  Nebrung  auBerordentlicb  yerbreitet; 
bald  lassen  sie  sicb  an  der  Seeseite  und  in  der  Mitte  der 

Nebrung  auf  grofiere  Strecken  nacbweisen,  bald  treten  sie  an 

der  Haffseite  unter  dem  Drucke  der  Wanderdiinen  als  ̂ /g — 6  m 
bobe  Aufpressungen  zutage.  Auf  letzteren  Umstand  bat  zuerst 
Berendt  in  seiner  Geologic  des  Kuriscben  Haffes  bingewiesen. 
Diese  Siifiwasserablagerungen  im  Untergrunde  der  Nebrung 
sind  bezeicbnenderweise  samtlicb  typiscbe  Faulscblamm-  bzw. 
Sapropelbildungen.  Sie  sind  teils  als  fossilreicbe  Haffsande, 
teils  als  stark  tonige  scblickartige  Haffmergel  mit  zonenweise 
eingelagerten  SiiBwasserkoncbylien ,  Holzresten  und  Kiefern- 
zapfenusw.,  teils  als  macbtige Faulscblammmodder-Ablagerungen 

^)  Der  Vortrag  von  Herrn  Gagel  ist  aus  redaktionellen  Griinden 
im  Heft  4  des  Bandes  63  abgedruckt. 
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ausgebildet.  Ostsee  und  Haff  werfen  bei  Sturmvfetter  die  Yom 
Grund  losgerissenen  Haffmergelfladen  in  Mengen  an  den  Strand, 

die  —  frisch  graubraun,  in  trockenem  Zustande  hellgrau  — 
an  die  Tockgeschiebe  Helgolands  erinnern.  Nicbt  ganz  so 
baufig  wie  diese  Faulschlamm-SuBwasserbildungen  sind  die  Ab- 
lagerungen  mariner  Muscbelbanke  im  tieferen  Untergrunde  der 
Nehrung,  die  indessen  auch  schon  an  mebreren  Punkten,  wie 
z.  B.  bei  Sandkrug,  Schwarzort  und  Pillkoppen  YOn  mir  nach- 
gewiesen  warden.  Leider  laBt  das  unzureicbende  Bobrmaterial 
ein  sicberes  Urteil  iiber  den  Cbarakter  der  Meeresfanna  nicbt 

zu;  nur  Cardiiim  und  Tellina  laBt  sicb  iiberall  deutlicb  fest- 
stellen,  so  dafi  man  vorlaufig  an  der  Hand  dieser  Proben  die 
Pauna  als  der  beutigen  Ostseefauna  entsprecbend  anseben  muB. 
Dafiir  scbeint  aucb  der  Umstand  zu  sprecben,  daB  der  bekannte 
alluyiale  Bernsteinborizont  von  Scbwarzort  in  diesen  marinen 

Scbicbten  eingelagert  auftritt  (in  gleicber  Weise  wie  bei  den 
benacbbarten  russiscben  analogen  Vorkommen  bei  Polangen), 
ebenso  wie  nocb  beute  in  diesen  Gegenden  am  Strande  der 
Ostsee  die  gleicben  Ablagerungen  entsteben. 

Bei  diesem  Stande  der  Forscbungen  auf  der  Kuriscben 

Nebrung  war  es  mitbin  sebr  auffallend,  als  icb  im  Friib- 
jabr  1911  an  zwei  Stellen  nordlicb  und  siidlicb  Yon  Memel, 

gegeniiber  dem  Nordende  der  Nebrung,  eine  typiscbe  Litorina- 
fauna  auffand,  deren  Herkunft  zurzeit  nocb  nicbt  aufgeklart 
ist.  Der  eine  Fundpunkt  befindet  sicb  nordlicb  YOn  Memel  in 
der  Sandgrube  Yon  Bommelsvitte  zwiscben  der  Forsterei  und 
dem  Leprabeim,  in  einer  Entfernung  Yon  700  Metern  vom 
Haffe,  in  einer  Hobe  Yon  etwa  12  m  iiber  N.  N.,  nabe  dem 
friiberen  Plantagenfort.  Wabrend  die  tieferen  Scbicbten  aus 
fossilfreiem  feinen  Sand  besteben,  zeigen  die  oberen  Banke 
der  Gebange  der  Sandgrube  langgestreckte  unregelmiifiige  Lagen 
und  Scblieren  Yerscbiedenartigen  und  verscbiedenfarbigen  Sandes, 
die  in  bestimmten  petrograpbiscb  erkennbaren  Scbicbten  immer 
dieselbe  Fauna  fiibren  und  sicb  scbarf  Yon  anderen  Banken 
mit  anderer  Fauna  unterscbeiden.  So  findet  man  bestimmte 

Koncbylien  Yergesellscbaftet  immer  wieder  in  denselben  becbt- 
grauen  Sanden,  andere  Muscbeln  und  Scbnecken  in  besonderen 
Scbicbten  an  anderen  Stellen  des  Aufscblusses.  Auffalliger 

"Weise  sind  aucb  einzelne  Lagen  mit  einer  Siifiwasserfauna  Yer- 
treten.  Die  Hauptmenge  der  Ablage.rung  entspricbt  aber  einer 
ausgesprocbenen  Litorinafauna.  Bei  der  sorgfaltigen  Unter- 
suchung  des  wdcbtigen  Aufscblusses,  die  an  mebreren  Tagen 
von  mir  vorgenommen  wurde,  stellte  sicb  sicber  beraus,  daB 
die  Litorinafauna  bier  nicbt  auf  ursprunglicber  und  natiirlicber 



Lagerstatte  liegt,  sondern  kiinstlich  liier  abgelagert  worden 
sein  muB.  Die  Herkunft  des  interessanten  Materials  ist  zurzeit 

nocli  sehr  fraglich.  Einmal  besteht  die  Mogliclikeit  —  und 
dafiir  scheint  das  Yorhandensein  eiues  zweiten  gleichartigen 
Vorkommens  siidlicli  von  Memel  in  der  Feldmark  Scbmelz  in 
etwa  7  m  Hohe  iiber  N.  N.  und  250  m  Entfernung  Yom  Haffe 

zu  sprecben  — ,  daB  das  Material  dem  Untergrunde  des 
Kuriscben  Haffes  entstammt  und  von  den  dauernd  seit  langen 

Zeiten  dort  ausgefiibrten  Haffbaggerungen  berriibrt.  Anderer- 
seits  aber  ist  die  Moglicbkeit  nicbt  YOn  der  Hand  zu  weisen, 

Kartenskizze  der  beiden  Fundorte  der  Litorinafauna  bei  Memel. 
MaBstab  1:200000. 

daB  das  Material  in  fruberer  Zeit  aus  fremden  Seebafen  ber 
Yon  den  Segelscbiffen  als  Ballast  mitgebracbt  worden  sein 
konnte.  In  letzterem  Falle  wiirde  der  Fund  jeden  wissen- 
scbaftlicben  Wert  einbiiBen. 

Es  erscbeint  wicbtig,  scbon  jetzt  diesen  eigenartigen 
Litorinafund  der  Geologiscben  Gesellscbaft  Yorzulegen,  trotzdem 
es  mir  zurzeit  nocb  nicbt  moglicb  ist,  ein  endgiiltiges  Urteil  iiber 
die  Herkunft  dieser  Faunabzw.  ibreprimare  Lagerstatte  abzugeben. 
Im  Sommer  1912  wird  dank  des  Entgegenkommens  der  Konigl. 
Hafenbauinspektion  in  Memel  durcb  tiefe  Baggerungen  in  den 
Yerscbiedenen  Teilen  des  Kuriscben  Haffes  der  tiefere  Unter- 
grund  eingebend  Yon  mir  an  Ort  und  Stelle  untersucbt  und 
Querprofile  durcb  das  Haff  bis  auf  den  Diluvialsockel  binab 



—    8  — 

festgestellt  werden.  Erst  dann  wird  die  Frage  entschieden 
werden  konnen,  ob  tatsachlich  in  OstpreuBen  selbst  eine  ein- 
tieimische  Litorinafauna  Yorhanden  ist  oder  ob  bei  den  Fund- 
stellen  bei  Memel  fremdes  Ballastmaterial  vorliegt. 

Im  AnscMuiJ  daran  stellt  Herr  HANS  MENZEL  noch 

einige  Palaontologische  Betrachtungen  iiber  die  „Lito- 
rinafauna"  von  Ostpreufsen  an. 

Yon  Herrn  HeSS  VON  WiCHDOEFF  bin  ich  gebeten  worden, 

die  Yon  ihm  in  der  Nate  Yon  Memel  am  Kurischen  Haff  ge- 

sammelte  „Litorinafaana"  zu  bestimmen.  Dieselbe  zeigt  eine 
YerhaltnismaBig  gute  Erhaltung  und  bei  manclien  Arten  eine 
auffallende  Haufigkeit  an  IndiYiduen. 

Es  liefien  sich  folgende  Arten  bestimmen: 
1.  Ostrea  edulis  L.  Drei  grofie  (bis  10  cm)  und 

eine  kleine  Einzelschale. 

2.  Pecten  opercularis  L.  Ein  niclit  ganz  Yollstandiges 
Stiick. 

3.  Mytilus  edulis  L.  Ein  Bruchstiick  eines  sehr  grofien 
Exemplars. 

4.  Cardium  edule  L.  Eine  grofie  Anzalil  Yon  Exem- 
plaren,  deren  groBtes  3,3  cm  hoch  und  3,8  cm  breit 
sind. 

5.  Mactra  suhtruncata  DA  Costa.  Weitaus  am  zahl- 
reichsten  (ca.  150  Stiick). 

6.  Scrobicula7'ia  'piperata  Bell.    Ein  Exemplar. 
7.  My  a  arenaria  L.    Yier  maBig  groBe  Stiicke. 
8.  Donax  vittatus.  D,  C.  Etwa  30  woiilerhaltene 

Exemplare. 
9.  Liforina  litorea  L.  Haufig  in  teilweise  bis  zu 

2,2  cm  groBen  Stiicken. 
10.  LAtorina  rudis  Matox.  Seltener,  nur  etwa  5  Exem- 

plare. 11.  Nassa  reticulata  L. 

12.  Buccinum  undatum  L.  Ein  groBes  und  ein  kleines 
Exemplar,  beide  unYollstandig;  das  groBe  ca.  4,5  cm 
bocb. 

13.  Natica  af finis  Gmelin.    Etwa  30  Exemplare. 
14.  Troclius  cinerareus  L.    Ein  Stiick. 

Dem  mir  Yon  Herrn  HeSS  YON  WiCHDOEFF  iibergebenen 

Materiale  fanden  sicb  auBerdem  nocb  folgende  SiiBwasser- 
concbylien  beigemengt: 
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Limnae.a  ovata  Drp. 

Bytldnia  tentaculata  L. 
Paludina  fasciata  MuLL. 
Neritina  fluviatilis  L. 
Unio  pictorum  L. 
Dreissena  polymorpha  Pall. 

Es  sind  das  dieselben  Arten,  die  auch  heute  noch  im  Haft 
leben,  in  derselben  Erhaltung,  wie  man  sie  in  etwas  tieferem 
Wasser  (nicht  am  Ufer)  erbeuten  kann. 

Aus  dem  Zusammenvorkommen  dieser  Haffauna  mit  der 

„Litorinafauna"  schliefie  ich,  daB  die  letztere  tatsachlich  aus 
dem  Ha£f  ausgebaggert  und  an  ihre  heutigen  Lagerplatze  ge- 
schafft  worden  ist. 

Die  Yon  Herrn  HeSS  VON  WiCHDOEFF  in  seinen  Aus- 

fiihrungen  genannten  „Haffmergel"  enthalten  eine  ahnliche 
Fauna.  XJnter  dem  mir  iibergebenen  Material  konnte  ich  die 
folgenden  Arten  erkennen: 

Lininaea  auricularia  L. 

amp  la  Hartm. 
Bythinia  tentaculata  L. 
Valvata  piscinalis  MULL. 
Paludina  fasciata  Mull. 
Planorhis  umhilicatus  MuLL. 

Unio  fictorum  L. 
Anodonta  piscinalis  NrLS. 
Pisidium  sp. 
Fischwirbel, 
Ostracoden, 

Diese  Fauna  war  Yon  Herrn  HeSS  VON  WiCHDORFF  selbst 

an  Ort  und  Stelle  gesammelt.  Es  hat  den  Anschein,  als  ob 
einige  dieser  Formen,  wie  z.  B.  Paludina  fasciata^  die  Limnaen, 
Unio  und  Anodonta  nur  aus  den  obersten  Schichten  des  Haff- 

mergels  stammten.  Die  Haffmergel-Stiicke  und  -Fladen,  die  ich 
untersuchen  konnte,  enthielten  hauptsachlich,  neben  zahlreichen 
Ostracoden,  ValYaten  und  Bythinien.  Von  der  Fauna  des 
heutigen  Haffes  unterscheidet  sich  die  Fauna  des  Haffmergels 
auf  das  bestimmteste  durch  das  Fehlen  der  Dreissena  poly- 
morpha  Pall. 

In  Bohrungen,  die  Herr  HesS  VON  WiCHDOBFF  bei  Memel 
und  auf  der  Kurischen  Nehrung  zur  Untersuchung  des  Unter- 
grundes  niedergebracht  hat,  fand  er  unter  dem  Haffmergel 
marine  Sande  mit  einer  sparlichen  Fauna,  die  z.  T.  auf  Geschiebe- 
mergel  auflagerten.    So  zeigte  eine  Bohrung  beim  Kurhaus 
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Sandkrug  bei  Memel  in  einer  Probe  aus  14,35 — ^15  m  zabl- 
reicbe  Reste  Yon 

Cardium  edule  (bis  zu  19  mm  breit)  und 
Tellina  baltica. 

Eine  weitere  Bohrung  bei  Schwarzort  enthielt  tou 
10 — 19  m  Tiefe  Scbalreste  dieser  beiden  Arten,  besonders 
zahlreicli  und  groB  in  ca.  12  m  Tiefe. 

Eine  Andeutung  einer  Litorinafauna  von  ahnlicher  Zu- 
sammensetzung  und  Erhaltung  wie  die  von  Herrn  HeSS  VON 
WiCHDORFF  gefundene  ist  bisher  an  keinem  einzigen  Orte 
der  deutscben  Ostseekiiste  ostlich  der  Odermiindung  bekannt 

geworden. 
Es  ware  nun  Yon  gr6i3tem  Interesse  und  fiir  die  Geschicbte 

der  Ostsee  Yon  bochster  Wicbtigkeit,  wenn  es  sicb  mit  Sicber- 
heit  nacbweisen  liefie,  da6  diese  Litorinafauna  im  Grunde  des 
Kuriscben  Haffes  wirklicb  anstebt.  Die  Lagerungsverbaltnisse 

sind  bisber  nicbt  imstande,  dariiber  AufscbluJS  zu  geben.  Des- 
balb  babe  icb  den  Yersucb  gemacbt,  auf  palaontologiscbem 
Wege  mebr  oder  weniger  sicberen  AufscbluB  dariiber  zu  be- 
kommen,  ob  diese  Fauna  iiberbaupt  zu  einer  Zeit  nacb  der 
letzten  Yereisung  an  der  Kiiste  Yon  Ostpreufien  gelebt  baben  kann. 

Die  beutige  Ostsee  besitzt  ja  bei  weitem  nicbt  den  Salz- 
gebalt,   um   eine  Eauna  wie   die  fraglicbe  Litorinafauna  Yon 
Memel  zu  beberbergen.     Im   Sommer  1911    sammelte  icb  in 
Hinterpommern  bei  Sorenbobm  ostlicb  Kolberg  folgende  Arten: 

Cardium  edule  L.  (das  groBte  Exemplar  21  mm  bocb), 
Tellina  baltica  L.  (durcbscbnittlicb  18  mm  breit), 
Mytiliis  ednlis  L.  (bis  zu  35  mm  lang), 
Mya  arenaria  L.  (50  mm  breit). 

Aus  dem  Rigaer  Meerbusen  fiibrt  DosS  (Korrespondenzbl.. 
d.  Naturf.-Vereins  zu  Riga,  Bd.  38,  1895)  aui3er  diesen  Arten 
nur  nocb  Hydrohia  ulvae  Penn.  (=  H.  baltica  NlLS.)  an. 
Damit  diirfte  die  marine  Concbylienfauna  der  beutigen  ost- 
licben  Ostsee  erscbopft  sein. 

Dagegen  finden  sicb  samtliche  Eormen  in  fast  genau  der 
gleicben  Grofie  in  zwei  rezenten  Eaunen  wieder,  die  Herr 
W.  Wolff  einmal  am  Strande  Yon  Hornum  auf  Sylt  und  zum 
anderen  auf  der  Loreleybank  bei  Helgoland  gesammelt  und 
mir  freundlicbst  zur  Verfiigung  gestellt  bat.  Aucb  Stiicke  YOn 
Mytiliis^  Nassa^  Litorina^  Cardium^  Mya  u.  a.,  die  icb  selbst 
1910  am  Strande  Yon  Stromstadt  im  westlicben  Scbweden 

auf  bob,  lassen  sicb  mit  der  „  Litorinafauna"  Yon  Memel  Yer- 
gleicben.  Danacb  kann  man  etwa  sagen,  daB  die  Yon  Herrn 
Hess  von  WiCHDORFF  in  OstpreuBen  gesammelte  Litorina- 
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fauna  in  einem  Meere  gelebt  hat,  das  nach  klimatischen  Yer- 
haltnissen  und  Salzgehalt  etwa  der  heutigen  ISfordsee  zwischen 
Helgoland  und  Schweden  entsprochen  haben  muB. 

Als  Zeit,  wahrend  der  diese  „Litorinafauna."  im  ostlichen 
Teile  der  Ostsee  gelebt  haben  konnte,  kann  nur  die  Litorina- 
zeit  in  Betracht  kommen,  wahrend  der  infolge  der  Land- 

senkungen  im  westlichen  Teile  der  Ostsee  die  salzigen  "Wasser 
der  Nordsee  freieren  Zutritt  zu  dem  nahezu  fast  ganz  ab- 
geschlossenen,  die  Sii-Bwasserfauna  des  Ancylussees  fiihrenden 
baltischen  Meere  hatte. 

In  der  Tat  finden  wir  fast  alle  Arten  der  Fauna  Ton 

Memel  in  Ablagerungen  aus  der  Litorinazeit  wieder.  So  nennt 
z.  B.  W.  C.  BrOGGEeO  unsere  Arten  alle  aus  den  Postglazial- 
schichten  des  siidlichen  Norwegens  bis  auf  My  a  arenaria^ 
Donax  vittatus  und  Trochus  cinerareus.  Dasselbe  gilt  yon 

den  postglazialen  Schalenbanken  der  schwedischen  "Westkiiste in  der  Gegend  Yon  Uddeyalla  und  Stromstadt,  wo  ich  1910 
diese  Arten  alle  bis  auf  die  Mya  und  den  Donax  sammelte. 
Insbesondere  finden  sich  in  diesen  Ablagerungen  meist  haufig: 

Ostrea  edulis 

Pecten  opercularis 
Mytilus  edulis 
Cardium  edule 

Scrohicidaria  'piperata 
Litorina  litorea 

rudis 
Nassa  reticulata 
Buccinum  undatum 
Natica  of  finis 

Alle  diese  Fundorte  liegen  aber  noch  entweder  an  den 
Kiisten  der  Nordsee  oder  sehr  nahe  am  EinfluB  des  offenen 
Ozeans  in  das  baltische  Meer. 

Im  Bereich  des  letzterea  haben  wir  Litorina- Ablagerungen 
zunachst  an  den  Kiisten  Schleswig-Holsteins.  Yom  Windebyer 
Noor  konnte  ich  nach  Material,  das  Herr  WOLFF  gesammelt 
hatte,  bestimmen: 

Ostrea  edulis 
Cardium  edule 

Scrohicularia  pipe7'ata 
Tapes  aureus 

^)  W.  C.  Brogger:  Om  de  senglaciale  og  postglaciale  nivaforar- 
dringer  i  Kristiania-feltet.  Norges  geologiske  anders0gelse,  Nr.  31. 
Kristiania  1900—1901. 
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Nassa  reticulata 
Litorina  litorea 

Eine  kleine  Suite  von  der  Herrenfahre  bei  Lubeck,  die 
ebenfalls  von  Herrn  WoLFF  gesammelt  wurde,  enthielt: 

Cardium  edule 

Scrobicularia  piperata 

Mytilus  edulis 
My  a  arenaria 
Tellina  haltica 
Nassa  reticulata 
Litorina  litorea 

Es  fehit  bier  also  scbon  die  Auster,  die  aucb  nacb  FniEDRICH 

in  den  Liibecker  Litorina-Ablagerungen  nicbt  vorkommt. 
Von  Mya  arenaria  und  Tellina  haltica  vermute  icb,  daB 

sie  beim  Baggern  versebentlich  zwiscben  die  Fauna  der  Litorina- 
schicbten  gekommen  sind. 

Eine  ganz  abnlicbe  Fauna  macbt  Geinitz^)  aus  den  Auf- 
scbliissen  der  Litorinascbicbten  beim  Warnemiinder  Hafenbau 
bekannt,  namlicb: 

Cardium  edule 

fasciatum 
Mytilus  edulis 
Scrobicularia  piperata 
Litorina  litorea 

Hydrobia  ulcae 
Nassa  reticulata 
Rissoa  memhranacea 
Utriculus  obtusus 

Yon  diesen  Arten  kommen  die  drei  letzten  beute  nicbt 
mebr  in  der  Ostsee  bei  Warnemiinde  vor. 

AuBer  einer  Reibe  anderer  Yorkommnisse  in  Mecklenburg 
und  Yorpommern  sind  dann  wieder  die  Litorinascbicbten  von 

Wiek  bei  Greifswald  durcb  KloSE^)  und  Friedel^)  genauer 
auf  ibre  Fauna  untersucbt  worden. 

^)  E.  Geinitz:  Die  geologischen  Aufschliisse  (Litorina-Ablage- 
rungen) des  neuen  Warnemiinder  Hafenbaues.  Mitteilungen  aus  der 

GroBberzogl.  Mecklenb.  Geolog.  Landesanstalt  XIV,  Rostock  1902. 
2)  H.  Klose:  Die  alten  Stromtaler  Vorpommerns,  ihre  Entstebung, 

urspriingliche  Gestalt  und  bydrographiscbe  Entwickelung  im  Zusammen- 
bang  mit  der  Litorinasenkung.  IX.  Jahrb.  d.  Geograph.  Ges.  zu  Greifs- wald. 1903—1905. 

^)  E.  Friedbl:  Erlauterungen  zu  einer  Sammlung  urgescbichtlicber 
Gegenstande  aus  der  Umgegend  von  Greifswald.  Katalog  der  Ausstellung 
des  baltischen  Vereins  fiir  Tierzucht  und  Tierscbutz  zu  Greifswald  1881. 
S.  I— YI  und  Zeitschr.  f.  Ethnologie  usw.   Bd.  14,  Berlin  1882,  S.  214. 
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KlOSE  fuhrt  folgende  Arten  an: 
hitovina  litorea 

rudia 
obtusata 

Hydrobia  ulvae 
Rissoa  membranacea 

yar.  latriva 

parva 
Nassa  reticulata 
Trochus  cinerareus 

Scrobicularia  pi'perata 
Cardium  edule 

var.  rusticum 
Tellina  baltica 

Mytilus  edulis 
Es  fehlt  also  hier  wie  bei  Warnemiinde  vollstandig  die 

Auster,  ferner  Buccinum  undatum,  Pecten  opercularis,  Mactra 
subtruncata  usw. 

Weiter  nach  Osten  zu  hat  dann  DeeCKE^)  von  der  Oder- 
bank  eine  Fauna  bekanntgemacbt,  die  er  fiir  eine  Fauna  aus 
der  Litorinazeit  erklart.  Es  fehlen  in  ihr  nach  DeeCKE  auBer 

den  oben  genannten  Arten  auch  noch  Scrobicularia  piperafa 
und  Litorina  litorea.  Es  gelang  mir  aber  nachtraglich,  letztere 
ziemlich  haufig,  allerdings  meist  nur  in  Bruchstiicken  aus  den 

Bohrproben  auszulesen,  so  da6  sich  danach  folgende  Arten  ge- 
funden  haben: 

Cardium  edule 

Mytilus  edulis 
Tellina  baltica 
Litorina  litorea 

Hydrobia  baltica 
Es  kommt  also  auch  Scrobicidaria  piperata  hier  nicht 

mehr  vor. 

Aus  dem  nordlichen  Teile  der  Ostsee  liegt  mir  zuerst 

Material  aus  den  Litorinaschichten  der  „Sandgropen"  bei  Upsala 
vor,  das  ich  im  Sommer  1910  zu  sammeln  Gelegenheit  hatte» 
Es  enthielt  die  Arten: 

Cardium  edule 

Mytilus  edulis 
Telliiia  baltica 
Litorina  litorea 

^)  W.  Deecke:  Die  Oderbank,  N.  von  Swineiniinde.  IX.  Jahrc.-- 
bericht  d.  Geograph.  Ges.  za  Greifswald,  1903-1905.   S.  201  £f. 
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Litorina  rudis  var.  tenehrosa 

Hydrobia  ulvae. 
Nach  GUSTAFSSON^  ist  in  den  Schichten  auBerdem  noch 

Rissoa  memhranacea  gefunden  -worden. 
Yon  Gotland  nennt  MuNTHE^): 

Cardium  edule 

Mytilus  edulis 
Scrohicidaria  piperata 
Telli?ia  baltica 
Rissoa  interrupta 

inconspicua 

parva 

Litorina  lit  ore  a 
rudis 

Hydrohia  uhae 
Von    der    Oderbank    ab    nach    Osten    kennen    wir  bis 

jetzt  an  der  ganzen  deutscben  Kiiste  kein  weiteres  Yorkommen 
von  Scbicbten  der  Litorinazeit  mit  mariner  Fauna,  dagegen  sind 
sie  in  den  russiscben  Ostseeprovinzen  wieder  in  Tveiterer  Yer- 
breitung  nacbgewiesen.     So  fiibrt  B.  DOSS^)  aus  postglazialen 
Scbicbten  Estlands  folgende  marine  Arten  an: 

Cardium  edule 

Mytilus  edulis 
Tellina  baltica 

My  a  arenar  ia 
Litorina  litorea 

rudis 

Hydrobia  baltica 
stagnalis. 

Yon  diesen  gebort  Mya  arenaria  sicber  zu  jiingeren 
als  den  i^^(9fma-fiibrenden  Scbicbten.  Es  findet  sicb  aber 
aucb  liier  keine  Spur  yon  Scrobicularia^  Bucciiium,  Mactra 
Natica^  Trochus  oder  gar  Ostrea  mebr. 

Wenn  man  die  Faunen  dieser  Litorina- Ablagerungen  im 
Zusammenbang  betracbtet,  so  ergiebt  sicb,  dafi  von  Westen, 
vom  offenen  Ozean  ber,   nacb   der  Ostsee   binein   ein  ganz 

^)  J.  P.  Gqstafsson:  tJber  spat-  und  postglaziale  Ablagerungen  in 
der  „Sandgropen"  bei  Upsala.  GeoL  Foren.  i.  Stockholm  ForhandL, 
Bd.  31,  Heft  7,  Dez.  1909. 

-)  H.  Munthe:  Studier  ofvar  Gottlands  senquartera  Historia. 
Sveriges  geologiska  Undersokning.    Ser.  C.  a  No.  4. 

^)  B.  Doss:  Die  geologischen  Aufschliisse  einer  groBeren  Anzahl  ar- 
tesischer  Brimnenbohrungen  in  Pernau  und  Umgegend.  Korrespondenzbl. 
d.  Naturf.-Ver.  zu  Riga  1907. 
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regelmafiiges  Armerwerden  derselben  an  Arten  stattfindet,  die 
an  einen  gewissen  Salzgehalt  gebunden  sind.  Am  friihesten 
horen  Oatrea,  Pecten,  Mactra,  Donax,  Natica  und  Buccinum 
auf,  die  nicht  mehr  liber  die  Klisten  Schleswig-Holsteins  hinaus- 
gehen.  Es  folgen  Nassa  und  Trochus^  die  nocli  bei  Greifs- 
wald  vorkommen.  Die  auiJerste  Station  nach  Osten  fiir  Scrobi- 
cularia  ist  Gotland.  Noch  weiter  ostlich  halt  nur  Litorina 

litorea  und  L.  rudis  noch  aus.  Mya  arenaria  aber  kommt 
iiberhaupt  in  den  Ablagerungen  der  Litorinazeit  nicbt  vor. 
Es  zeigt  sich  durch  diese  Zusammenstellung,  dafi  das  Wasser 
der  Ostsee  auch  wahrend  der  tiefsten  Litorinasenkung  im  ost- 
lichen  Telle  nicht  salziger  war^  als  es  die  heutige  Ostsee 
etwa  in  der  Gegend  von  Riigen  ist,  (also  etwa  0,77  Proz.  an 
der  Oberflache  und  bis  zu  1,52  Proz.  in  der  Tiefe  von  etwa 

25  Faden.)  Die  YOn  Herrn  Hess  VON  WiCHDOEFF  mir  iiber- 
gebene  Fauna  von  Memel  entspricht  in  ihrer  Zusammensetzung 
aber  einer  Fauna  der  Nordsee  um  Helgoland,  also  einem 

Meere  mit  einem  Salzgehalt  von  etwa  3 — 3,2  Proz. 
Danach  glaube  ich  zu  dem  Schlusse  berechtigt  zu  sein, 

daB  es  so  gut  wie  ausgeschlossen  ist,  daB  die  Litorinafauna 
von  Memel  aus  anstehenden  Schichten  stammt  und  zur  Litorina- 

zeit in  der  Nahe  des  Kurischen  Haffes  gelebt  hat.  Meines 
Erachtens  ist  sie  durch  Schiffe  als  Ballast  aus  der  Nordsee 

mitgebracht  und  in  das  Haff  versenkt  worden.  Durch  Bagger 
wurde  ist  sie  dann  mitsamt  der  heutigen  Haff-Fauna  ausge- 
baggert  und  an  ihren  jetzigen  Fundpunkten  als  Baggerschlamm 
wieder  abgelagert. 

Es  sei  mir  gestattet,  noch  nachtraglich  darauf  hinzuweisen, 

da6  B.  DOSS^)  im  Jahre  1895  eine  ganz  ahnliche  Fauna  aus 
der  Gegend  von  Riga  bekanntgemacht  hat.    Dieselbe  enthielt: 

Ostrea  edulis  L. 
Crassatella  sp. 
Venus  aiictorum 
Donax  trunculus  L. 
Nassa  reticulata  L. 
Litoi'ina  litorea  L. 
Cardium  edule  L. 
Tellina  haltica  L. 

Mya  arenaria  L. 
Mytilus  edulis  L. 

^)  B.  Doss:  Zur  Kenntnis  der  lebenden  und  subfossilen  Mollusken- 
fauna  in  Rigas  Umgebung,  im  besondern  des  Rigaer  Meerbusens. 
Korrespondenzbl.  d.  Naturf.-Ver.  zu  Riga,  Bd.  38,  S.  121. 
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AuBer  Crassatella,  die  dem  Stillen  und  Atlantischen  Ozean 
aDgehort,  sind  die  iibrigen  Arten  auch  Formen   der  Nordsee. 

Doss  kommt  zu  demselben  Resultat  wie  ich,  daB  die 
YOrliegende  Fauna  eine  Ballastfauna  ist,  die  durch  Schiffe  an 

die  Miindung  der  Diina  yerschleppt  und  dort  ins  Wasser  ent- 
leert  worden  ist. 

In  der  nacMolgenden  Tabelle  habe  ich  das  Vorkommen 

der  bei  Memel  gefundenen  Arten  der  „Litorinafauna"  teils 
Yon  lebenden  Individuen  in  der  Nordsee  und  der  ostlichen  Ost- 

see, teils  von  fossilen  Scbalen  in  den  ecbten  Litorina-Ablagerungen 
der  Yerschiedenen  Fundpunkte  iibersicbtlich  dargestellt.  Diese 
Ubersicbt  weist  meiner  Ansicbt  nach  iiberzeugend  nach,  daS 
entweder  unsere  jetzige  Kenntnis  Yon  den  echten  Litorina- 
faunen  nocb  sebr  liickenhaft,  oder  die  Fauna  Yon  Memel  yer- 

schleppt worden  ist.    Das  Wahrscheinlichere  ist  das  letztere. 

Vergleichs-Tabelle. 
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1.  Ostrea  edulis  .... + 

H- 

4- 

2.  Pecten  opercularU  .  . + + 
3.  Mytilus  edulis  .... + + 

4- 4- 
4- 

4- 

4- 
4- 4- 

4- 

4.  Cardium  edule    .   .  . 

4- 
4- 

4- 
4- 

4- 

4- 
4- 

+ 

4- 

5.  Mactra  subtruncata  . + 
6.  Scrobicularia  piperata + 

4- 

4- 
4- 4- 

4- 

7.  My  a  arenaria     .   .  . + 
8.  Donax  vittatus    .   .  . + + 
9.  Litorina  litorea  .   .  . 

4- 

+ 

4- 4- 

4- 
4- 4- 4- 

4- 

10.       -       rudis    .   .  . + 

4- 

4- 4- 
4- 

+ 

4- 

4- 
4- 

11.  Nassa  reticulata  .   .  . + 

4- 4- 

4- 

+ 
12.  Buccinum  umlatuin + : 
13.  Natica  affinis  .... -f- 

4- 

14.  Trochus  cinerareus  .  . + 

4- 

4- 

Zur  Diskussion  sprechen  die  Herren  GagEL,  JentzscH, 
Hess  v.  Wichdokff. 

Herr  GAGEL  bemerkt  zu  den  Ausfiihrungen  des  Herrn 
Hess  von  WiCHDORFF:  Ich  mochte  meinen  sehr  erheblichen 
Bedenken  Ausdruck  geben,  daB  die  Fauna  bei  Memel  anstehend 
bzw.  daB  der  Fund  einheitlich  ist. 

Donax  vittatus  und  Mactra  subtruncata  sind  so  Yollig 
anders  erhalten  als  Litorina  litorea^  Cardium  edule  usw., 

daB  ich  fiir  jene  Formen  nur  ein  rezentes  Alter  und  die  Her- 



kunft  als  verschleppten  Ballast  aus  irgendeinem  Nordseehafen 

annehmen  kann.  "Wer  friiher  den  Betrieb  in  den  groBen  Segler- 
hafen  der  Ostsee  gesehen  hat  —  Memel  war  einer  der  Haupt- 
segelhafen  — ,  der  weiB,  wie  oft  Ballast  einfach  ins  Wasser 
gekippt  statt  auf  Land  gebracM  wurde  und  dann  wieder  aus- 
gebaggert  ist.  Icb  habe  als  Junge  selbst  engliscben  Lias  und 
wahrscheinlicb  franzosischen  Jura  am  Konigsberger  Ballastplatz 

aufgesammelt  bzw.  Yon  meinen  Schulkameraden  Yon  dort  er- 
halten.  Ich  liabe  ferner  in  diesem  Sommer  bei  TraYemiinde 

eine  wirkliche  ausgebaggerte  Litorinafauna  beobachtet,  die 

—  erbeblich  naher  an  den  Belten,  also  am  Ursprung  des 
salzigen  Wassers  gelegen  —  doch  nur  aus  Litorinen,  groBen 
Cardien,  Scrobicularien  und  Nassa  reticulata  besteht.  Austern 
sind  dort  schon  nicbt  dabei,  wenigstens  nicht  sicher;  die  ganz 
Yereinzelten  ausgewachsenen  Scbalen,  die  dort  zwischen  den 
Millionen  zweiklappiger,  in  alien  Altersstadien  befindlichen 
grofien  Cardien  und  Scrobicularien  liegen,  sind  wohl  sicher 
Schiffsabfalle,  da  niemals  junge  oder  zweiklappige  Exemplare 
dabei  sind. 

Da  ferner  ein  ahnlicher  Fund  bei  Eostock  sich  friiher 

^benfalls  als  Yerschleppter  Ballast  erwiesen  hat,  so  ist  aus 
alien  diesen  Griinden  fiir  diese  Memeler  Funde  der  Mactra 
8uhtruncata^  Donax  vittatus  {Buccimim  undatum  ist  nur 
in  einem  Exemplar  gefunden  und  ist  eine  der  bei  Matrosen 
beliebtesten  Schnecken,  die  man  iiberall  Yon  diesen  erhalt), 
die  Yerschleppung  als  Ballast  so  gut  wie  sicher. 

Herr  JENTZSCH  bemerkte,  er  habe  den  Herrn  Vor- 
tragenden  schon  Yor  Wochen  darauf  hingewiesen,  daB  die  auf 
salzreicheres  Wasser  deutenden  Schalreste  bei  Memel  ins- 

besondere  Ostrea,  Nassa,  dickschalige  Cardien  usw.  hochst- 
wahrscheinlich  als  Ballast  aus  Nordseehafen  dorthin  gelangt 
seien.    Diese  Auffassung  sei  ihm  heute  zur  GewiBheit  geworden. 

Die  Herren  KeilhaCK  und  Menzel  sprechen  darauf 
iiber  den  F  aulsch  1  am m  k  ess  e  1  der  Museums -Insel  zu 
Berlin. 

SchluB  der  Sitzung  10  Uhr. 

Y.  W.  0. 

Bartling Hennig  Wahnschaffe 
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Protokoll  der  Sitzung  vom  17.  Januar  1912. 

Yorsitzender:  Herr  Wahnschaffe. 

Der  Yorsitzende  eroffnet  die  Sitzung  und  erteilt  dem 
Sdariftfiihrer  das  Wort  zur  Yerlesung  des  Protokolls  der 
Yorigen  Sitzung.    Das  Protokoll  wird  genehmigt. 

Der  Gesellscliaft  wiinschen  beizutreten: 

Herr  Walther  TzschaCHMANN,  Bergingenieur,  Erdol- 
werke   Boryslaw,    Galizien,    Yorgeschlagen   YOn  den 
Herren  Zimmermann,  Beyschlag  und  MoNKE. 

Herr  Dr.  Walther  Hotz,   Laan  y.  d.  Wijk,  Buiten- 
zorg  (JaYa),  Yorgeschlagen  Yon  den  Herren  C.  SCHMIDT- 
Basel,  A.  BuxTORF  und  W.  Deecke. 

Herr  Prof.  MrazeC,   Bukarest,   Yorgeschlagen  Yon  den 
Herren  Beyschlag,  Rauff  und  Krusch. 

Der  Yorsitzende  macht  Mitteilung  Yom  Ableben 
Fl.  AmeGHINOs  (der  nicht  Mitglied  der  Gesellschaft  gewesen  ist) 
und  Yon  der  Ernennung  Dr.  Angel  GaLLARDOs  zu  seinem 

Nachfolger  als  Direktor  des  Musee  National  d'Histoire  Naturelle 
in  Buenos  Aires. 

Die  als  Geschenk  ei ngegangenen  "Werke  "werden  der 
Yersammlung  durch  den  Yorsitzenden  Yorgelegt. 

Herr  L.  FINCKH  spricht  zur  Nephritfrage. 

Seit  man  den  Nephrit  an  zahlreichen  Orten  anstehend 
nachgewiesen  hat,  ist  die  Frage  nach  seiner  Entstehung  in 
neuerer  Zeit  mehrfach  Gegenstand  eingehender  Erorterungen 

gewesen.  So  Yertritt  Kalkowsky'^)  ,  der  die  Yon  ihm  ent- 
deckten  NephritYOrkommen  in  Ligurien  eingehend  untersucht 
und  beschrieben  hat,  die  Ansicht,  dai3  der  Nephrit  an  das 

Yorhandensein  Yon  Storungen  gebunden  und  durch  Dynamo- 
metamorphose  aus  Serpentin  herYorgegangen  sei.  Nach  seinen 
auf  aufierst  sorgfaltigen  Untersuchungen  beruhenden  Angaben 
kann  wohl  kein  Zweifel  sein,  daJS  der  ligurische  Nephrit  aus 
Serpentin  entstanden  ist. 

E.  Kalkowsky:  Geologie  des  Nephrits  im  sudHchen  Ligurien. 
Diese  Zeitschr.  58,  1906,  S.  307. 
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Nach  KalkowSKY  liat  sich  Steinmann  0  niit  dieser  Frage 
beschaftigt  und  kommt  nun  auf  Grund  eigener  Beobaclitungen 
zu  Yollkommen  anderen  Ergebnissen.  Nach  ihm  sollen  die 
Nephrite  nicbt  ans  dem  Serpentin,  sondern  aus  websteritartigen 
Ganggesteinen  sich  gebildet  haben,  und  zwar  durch  eine  be- 
sondere  Art  der  Dynamometamorpbose,  die  durch  die  Schwellung 
in  Serpentinisierung  begriffener  Peridotite  yerursacht  wird. 
Er  schlagt  fiir  diese  Art  der  Metamorphose  die  Bezeichnung 
Sehwellungsmetamorphose  oder  Odemmetamorphose  Yor. 

"Welter^)  versuchte  nun  den  Nachweis  zu  erbringen,  daB  die 
TOn  Steinmann  angenommene  Yerkniipfung  von  Gabbro, 
Serpentin  und  Nephrit  eine  gesetzmai3ige  und  regionale  sei, 

und  daJ3  sie  fiir  die  Auffindung  weiterer  „Nephritgange"  ver- 
wertet  werden  konne.  Da  es  ihm  gelungen  ist,  unter  ahn- 
lichen  Verhaltnissen  wie  in  Ligurien  Nephrit  an  der  Grenze 
Ton  Gabbro  und  Serpentin  in  den  Alpen  und  dem  Radautal 
im  Harz  zu  finden,  so  scheinen  ihm  die  Ansichten  SteinMANNS 
eine  Bestatigung  zu  erfahren. 

Uhlig^),  der  das  NephritYOrkommen  im  Radautal  sehr 
sorgfaltig  untersucht  und  beschrieben  hat,  Yertritt  die  Auf- 
fassung,  da6  durch  die  Dynamometamorphose  allein  unmoglich 
so  tiefgreifende  chemisch-geologische  Prozesse  wie  die  Nephri- 
tisierung  eines  Gesteins,  in  diesem  Falle  des  Gabbros,  ihre 
Erklarung  finden  konnen,  da  nach  unseren  Erfahrungen  die 

bei  der  Dynamometamorphose  ausgelosten  chemischen  Um- 
setzungen  ohne  wesentliche  Beteiligung  YOn  Wasser  Yor  sich 
gehen.  Die  von  ihm  beobachteten  Yerhaltnisse  im  Padautal 
legen  ihm  aber  die  Annahme  nahe,  dai3  die  Nephritbildung 
„als  eine  chemische  Umkrystallisation  mit  Hilfe  eines  Losungs- 

mittels  (Wasser  oder  wasserige  Losung)"  betrachtet  werden  miisse. 
Er  sagt  ferner:  „Die  fiir  die  Serpentin-,  Nephrit-  und  Prehnit- 
bildung  so  bedeutungSYollen  Wassermassen  riihren  wohl  sicher 
Yon  der  Wasserentbindung  der  erstarrenden  Eruptivmassen 

selbst  her."  Also  nach  Uhlig  sind  es  postYulkanische  Pro- 
zesse, die  zur  Nephritbildung  gefiihrt  haben.  SteinMANN*) 

^)  Steinmann:  Die  Entstehung  des  Nephrits  in  Ligurien  und  die 
Schwellungsmetamorpbose.  Sitzungsber.  d.  Niederrhein.  Ges.  f.  Natur-  u. 
Heilk.  in  Bonn,  Sitzung  vom  13.  Januar  1908. 

2)  0.  A.  Welter:  Uber  anstehenden  Nephrit  in  den  Alpen.  Verb, 
des  naturwissensch.  Vereins  in  Karlsruhe,  Bd.  XXIII. 

3)  J.  Uhlig:  Nephrit  aus  dem  Harz.  Neues  Jahrb.  f.  Min.  1910, 
Bd.  II,  S.  80,  u.  Sitzungsber.  d.  Niederrhein.  Ges.  f.  Natur-  u.  Heilk.  in 
Bonn,   Sitzung  v.  11.  Juli  1910. 

Sitzungsber.  d.  Niederrhein.  Ges.  f  Natur-  u.  Heilk.  in  Bonn, 
Sitzung  Y.  11.  JuU  191U. 

2* 
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T^^endet  sich  gegen  die  Auffassung  UhliGs  ,  daB  der  Nephrit 
durch  postvulkanische  Prozesse  aus  Gabbro  entstanden,  indem 
er  sagt,  dafi  er  dessen  Erklarungsversucben  nicbt  zustimmen 
konne,  „denD  iiberall  tvo  Nephritgange  auftreten,  scheiden  sie 
sich  scbarf  sowobl  vom  Serpentin,  den  sie  durchsetzen ,  als 

vom  Gabbro,  mit  dem  sie  zusammen  Yorkommen".  Ferner 
sagt  Steinmaot^  folgendes:  ..Bemerkenswert  diirfte  die  Metbode 
sein,  die  Herrn  Welteh  unabbangig  von  Herrn  Uhlig  zur 
Entdeckung  des  Nepbrits  gefiihrt  bat.  Ausgebend  Yon  der 
Tatsacbe ,  dafi  im  ApenDin  der  Nepbrit  gebunden  ist  an  die 
Kontaktregion  zwiscben  Serpentin  und  Gabbro,  und  Yon  der 
GesetzmaBigkeit  aus,  die  sicb  biermit  ergibt,  bat  Dr.  WELTER 

den  Nepbrit  sofort  dort  entdeckt,  wo  er  ibn  nacb  jener  Regel- 
maBigkeit  Yermutete.  Darin  diirfte  eine  bedeutsame  Besta- 
tigung  der  GesetzmaBigkeit  liegen,  die  nacb  den  liguriscben 

Torkommnissen  aufgestellt  worden  ist." 
Demnacb  ist  allerdings  an  einer  gewissen  GesetzmaBig- 

keit  im  Auftreten  des  Nepbrits  nicbt  zu  zweifeln. 

Steinmann^)  spriebt  in  seinen  Arbeiten  Yon  Nepbritgangen, 
und  aucb  Uhltg  bezeicbnet  das  Vorkommen  im  Radautal  als 

IS^epbritgang.  In  seiner  Arbeit  liber  die  Entstebung  des 
Nepbrits  sagt  Steimmann  wortlicb  folgendes: 

,,'Wie  Kalkowsky  ganz  ricbtig  festgestellt  bat,  setzt 
Nepbrit  baufig  gangformig  im  Serpentin  auf,  ja  die  Mebrzabl 
der  Yorkommnisse,  die  icb  geseben  babe,  geboren  unzweifel- 
baft  in  diese  Kategorie  der  Gangnepbrite,  sowobl  solcbe,  die 
im  Serpentin,  als  aucb  solcbe,  die  zwiscben  Serpentin  und 
Saussuritgabbro  oder  in  diesem  aufsetzen.  Hiernacb  muB 

man  den  Nepbrit  —  abgeseben  natiirlicb  Yon  den  etwaigen 
spateren  Verwandlungen,  die  das  urspriinglicbe  Gestein  erfabren 
bat  —  in  die  Kategorie  der  opbiolitbis cbe n  Ganggesteine 
Yerweisen,  die  wie  der  Spilit  (Apbanit)  zu  den  jiingsten 
Bildungen  dieser  EruptiYformation  geboren.  Daber  sab  icb 
aucb  nie  Nepbrit  Yon  einem  anderen  Gestein  durcbsetzt,  auf 

keinen  Fall  Yon  Serpentin  oder  Gabbro." 
„Nun  bat  Kalkowsky  neben  dem  Gangnepbrit  einen  Ge- 

steinsnepbrit  unterscbieden.  Wo  icb  solcbe  geseben  babe, 

glicben  sie  in  ibrer  allgemeinen  Erscbeinungsweise  den  Gang- 
nepbriten  auBerordentlicb ,  und  der  einzige  wesentlicbe  Unter- 
scbied  Yon  ibnen  scbien  mir  darin  zu  besteben,  daB  die  ein- 
zelnen  Knollen  oder  Linsen  eben  nicbt  zu  einem  gescblossenen 
Gauge   Yereinigt   waren.     Mancbmal   lagen  aber  die  Knollen 

')  a.  a.  0.,  S.  9. 
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oder  Linsen  deutlich  nach  bestimmten  Linien  aneinanderge- 
reiht  und  liei3en  daher  Termuten,  das  sie  nur  nachtraglich  von- 

einandergerissene  Stiicke  eines  Ganges  seieu." 
Kalkowsky  sagt  allerdings  am  Schlusse  seiner  grund- 

legenden  Arbeit:  ,,Von  den  Gesteinsnephriten  sind  iiberdies 

immer  die  Gangnephrite  zu  unterscheiden."  Bei  Besprechung 
der  Gangnephrite  sagt  er  aber:  „Es  finden  sich  kurze  Aderchen 
YOn  Nephrit  Ton  nur  3  mm  Machtigkeit  mit  Chloritsalbandern 
und  andererseits  10  und  20  cm  machtige  Lagen  und  Znge  Yon 
Nephrit,  der  der  Abart  angehort,  die  kurz  als  Gangnepbrit 

bezeichnet  Yverden  kann."  und  weiterhin:  „Im  Gegensatz 
gegen  den  Gesteinsnephrit,  gegen  den  Nephrit,  der 
ein  nepbritisierter  Serpentin  ist,  steht  zunachst  der 
scbon  oben  beschriebene  faserige  Nepbrit.  Er  ist,  abgeseben 
Yon  seiner  Struktur,  dadurch  ausgezeichnet,  dafi  er  frei 
ist  Yon  Relikten  aus  dem  einstigen  Serpentin,  wie  Diallag, 
Picotit,  Granat,  dafi  er  reiner  Nephrit  ist,  der  hochstens  etwas 

Ghlorit  enthalt.  Tritt  der  faserige  Nephrit  mit  genau  der- 
selben  allgemeinen  Erscheinungsweise  auf  Yvie  Chrysotil  und 
barter  Serpentinasbest,  so  daB  er  als  Pseudomorphose  nach 
diesen  Mineralien  aufgefafit  werden  mu6,  so  mag  er  doch  in 
anderen  Fallen  auch  als  primares  Gebilde  zu  deuten  sein,  als 
eine  Ausscheidung  faserigen  Nephrits  Tvahrend  der  allgemeinen 

Nephritisierung. " 
Kalkowsky  Yersteht  also  unter  seinem  Gang- 

nephrit  Mineralgange  und  keine  Gesteinsgange,  wie 
Steinmann  irrtiimlich  annimmt. 

Welche  Verwirrung  aber  in  der  Beurteilung  der  Nephrit- 
frage  dieses  MifiYerstandnis  Steinmanns  herYorgerufen  hat,  be- 
weist  eine  Bemerkung  RoSE^^BUSCHs  in  den  Nachtragen  zu  seiner 
Mikroskopischen  Physiographie  der  massigen  Gesteine  (S.1511). 

Dort  heifit  es:  „Hier  setzen  auch  Nephrite  gangformig 
im  Gabbro  und  zwischen  Gabbro  und  Serpentin  auf.  Damit 
gewinnt  der  Nephrit  die  Wiirde  eines  Ganggesteines  aus  der 
Gruppe  der  Pyroxenite  und  Hornblendite,  und  die  Nephrit- 
gange  Yv^aren  durchaus  analog  den  Gangen  Yon  Pyroxeniten 
und  Ariegiten  im  Gabbro  und  Lherzolith^  wie  wir  sie  aus 
Siidfrankreich  u.  a.  0.  kennen." 

Solange  das  Auftreten  Yon  echten  Nephritgangen 
im  Sinne  Yon  Steinmann  you  anderer  Seite  nicht 

bestatigt  wird,  wird  man  die  Angaben  SteinMANNS 
sehr  Yorsichtig  aufnehmeh  miissen. 

Im  Zobtengebiet  in  Schlesien  tritt  ebenfalls  Nephrit  an 
Yerschiedenen  Stellen  in  enger  Verknupfung  mit  Serpentin  auf; 
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ich  mochte  nur  an  den  bekannten  Nephritfandort  Yon  Jordans- 
miihl  erinnern,  den  Traube^)  eingehend  beschrieben  hat.  Ich 
hatte  im  letzten  Sommer  bei  der  Kartierung  des  Blattes  Zobten 
Gelegenheit,  dieses  ̂ fephritvorkommen  zu  studieren  und  zu 
priifen,  ob  die  Ansichten  Steinmanns,  besonders  auch 
ob  die  Theorie  der  Schwellungsmetamorphose  sich 
auf  die  schlesischen  Yorkommen  iibertragen  lieBen. 

Bei  meinen  Untersuchungen  habe  ich  nun  an  solchen 
Stellen,  an  denen  Gabbrogange  im  Serpentin  aufsetzen,  aller- 
dings  am  Salband  Veranderungen  im  Serpentin  beobachtet,  die 
ich  auf  Druckwirkung  infolge  Schwellung  bei  der  Serpentini- 
sierung  des  Peridotits  zuriickfiihren  kann.  Ich  habe  aber 
an  solchen  Stellen  nie  Nephrit  beobachtet,  sondern 
nur  Serpentinschief er,  also  nur  mechanische  Defor- 

mation. An  anderen  Stellen  treten  mitten  im  Serpentin 
diallagreiche  Partien  auf,  die  ich  als  pyroxenitartige  Schlieren 
im  Peridotit  auffasse.  Auch  hier  keine  Spur  von  Nephrit. 
Demnach  findet  die  SxEINMANNsche  Hypothese  in 
dem  schlesischen  Gebiete  keine  Stiitze. 

Herr  WELTER^)  hat  wohl  das  Yorkommen  von  Jordans- 
miihl  ebenfalls  als  Beweis  fiir  die  Richtigkeit  der  SteinmANN- 
schen  Theorie  angefiihrt  und  bezieht  sich  dabei  auf  Traube, 
indem  er  sagt:  „  Auch  der  Nephrit  von  Jordansmiihl  in  Schlesien 
liegt  in  einem  Serpentin,  welcher  in  enger  Yerbindung  mit 

Gabbro  steht. "  TraUBE  sagt  zwar:  „In  seinem  Yorkommen 
ist  der  Nephrit  an  das  Auftreten  von  Granulit  oder  Serpentin 
gebunden,  der  in  Yerbindung  mit  Gabbro  einen  niedrigen,  in 
der  Richtung  NW  von  Jordansmiihl  bis  Naselwitz  hin  sich 
erstreckenden  Htigelzug,  die  sog.  Steinberge,  zusammensetzt. 
Im  Nachsatz  heifit  es  aber:  „Der  Gabbro  ist  auf  die 

nord westlichen  Auslaufer  beschrankt."  Er  ist  also 
2  —  3  km  von  dem  Nephritvorkommen  entfernt.  Freilich 

hat  Sachs^)  in  neuerer  Zeit  den  „WeiBstein"  von  Jordansmiihl 
(den  Granulit  Traubes)  auf  Grund  sehr  sorgfaltiger  Studien 
als  Schliere  eines  extrem  leukokraten  Gabbros  aufgefai3t. 
Traube  sagt  iiber  den  WeiBstein  wortlich  folgendes:  „Mit 
der  Annaherung  an  den  Nephrit  andert  der  Granulit,  welcher 
im  v^^esentlichen  aus  Quarz,  monoklinem  und  triklinem  Feld- 

^)  H.  Traube;  Uber  den  Nephrit  von  Jordansmuhl  in  Schlesien. 
N.  Jahrb.  f.  Min.  1885,  Beil.-Bd.  Ill,  S.  412. 

-)  a.  a.  0.;  siehe  auch  0.  A.  Welter:  Bericht  iiber  neuere  Nephrit- 
arbeiten.    Bar.  iiber  die  Fortschr.  der  Geologie,  Bd.  II,  1911,  S.  34. 

2)  A.  Sachs:  DerWeiBstein  des  JordansraiihlerNephritvorkomraens. 
Zentralbl.  f.  Min.,  Geol.  u.  Pal.  1902,  S.  385-396. 
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spat  und  sparlichem  Glimmer  besteht,  seine  Zusammensetzung 
in  auffalliger  Weise.  Der  Feldspat  hat  sich  fast  ganzlich  in 
derben  Epidot  bzw.  Zoisit  umgewandelt;  Quarz  und  Glimmer 
Yerschwinden,  und  als  neuer  Gemengteil  tritt  griine  faserige 

Hornblende  binzu." 
Sachs  bat  in  den  Yon  ibm  untersucbten  WeiBsteinproben 

Yergeblicb  nacb  monoklinem  Feldspat  gesucbt;  er  Yerneint  daber 
die  Frage,  ob  der  WeiBstein  als  granitiscbes  Spaltungsprodukt 
aufzufassen  sei.  Icb  babe  Gesteinsproben  des  WeiBsteins  Yon 
Jordansmiibl  Yon  Yerscbiedenen  Stellen  untersucbt  und  kann 

die  Mitteilungen  Teaubes  yoII  bestatigen.  In  einiger  Ent- 
fernung  Yom  Nepbrit  bestebt  der  WeiBstein  tatsacblicb, 
wenigstens  stellenweise,  aus  Quarz,  monoklinem  und  trik- 
linem  Feldspat  und  etwas  Glimmer.  In  der  Nabe  des 
Nepbrits  gebt  dieses  Gestein  in  den  Yon  SaCHS  naber 
bescbriebenen  Quarzzoisitfels  iiber.  Dieser  Quarzzoisitfels 
ist  aber  durcbaus  kein  Saussuritgabbro.  Das  Yon  Tkaube 
als  Granulit  bezeicbnete  Gestein  zeigt  keine  Parallelstruktur ; 
es  ist  ein  granitiscbes  Gestein,  das  im  Serpentin 
aufsetzt  und  nur  gegen  den  Kontakt  tiefgebende 
endogene  Yeranderungen  erlitten  bat.  Uber  die 
LagerungSYerbaltnisse  sagt  Traube  wortlicb  folgendes:  „An 

den  Stellen  nun,  wo  Granulit  und  Serpentin  zusammen- 
treffen,  findet  sicb  Nepbrit  ein,  der  beide  Gesteine  oft  in  iiber 
FuB  macbtigen  Lagen  auf  weite  Strecken  begleitet.  AuBerdem 
bildet  der  Nepbrit  noch  im  Serpentin  kleinere  Einlagerungen 
und  KnoUen,  welcbe  aber  immer  in  ziemlicber  Nabe  der 

Granulitgrenze  auftreten."  Diese  Angaben  Traubes 
werden  durcb  SaCHS  und  aucb  durcb  meine  Beob- 
acbtungen  bestatigt.  Also  am  Kontakt  des  spater  in 
den  Serpentin  eingedrungenen  Granits  gegen  sein 
Nebengestein  stellt  sicb  der  Nepbrit  ein.  Der  Nepbrit 
ist  also,  wenigstens  soweit  die  Vorkommen  im  Zobten- 
gebiet  in  Frage  kommen,  ein  Kontaktgestein.  Damit 
ist  die  Feststellung  Traubes,  daB  aucb  im  Serpentin  in  etwas 
groBerer  Entfernung  Yom  Granulit  Yereinzelt  Strablsteinbildung 
sicb  nacbweisen  lasse,  in  Einklang  zu  bringen.  Ausgebend 
Yon  dieser  Auffassung  des  Jordansmiibler  Nepbritvorkommens 
babe  icb  iiberall  da,  wo  sog.  WeiBstein  im  Serpentin 
aufsetzt,  nacb  Nepbrit  gesucbt  und  babe  ibn  aucb 
stets  am  Kontakt  gegen  den  Serpentin  gefunden.  So 
bei  Mlietscb,  bei  Tbomitz  und  bei  Petersdorf. 

Da  die  Granite  des  Zobtengebietes,  wie  scbon  RoSE  und 
Roth  nacbgewiesen  baben,  jiinger  sind  als  der  Gabbro  des 
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Zobten  und  somit  auch  jiinger  als  der  Serpentin,  so  ist  wohl 
als  sicher  anzunelameii,  dafi  die  Serpentinisierung  der  Peridotite 
wenigstens  zum  Teil  sich  sdion  Yollzogen  hatte,  als  die  In- 
trusionen  der  Granite  in  den  Serpentin  erfolgten.  Ich  sehe 
keinen  Grund  ein,  warum  nicht  auch  der  Gabbro  eine  ahnliche 
Wirkung  auf  den  Serpentin  am  Kontakt  ausiiben  sollte  wie 

der  Granit.  Wenn  Gabbro  in  serpentinisierte  Peridotite  ein- 
dringt,  so  wird  er  Yermutlich  ebenfalls  Nepbritbildung  yeran- 
lassen,  wenn  geniigende  Kalkzufuhr  vorhanden  ist.  Fehlt  eine 
solche  Kontaktwirkung  in  Serpentinen,  die  an  anderen  Stellen 

Nephrite  geliefert  haben,  so  ist  anzunehmen,  dai3  die  Intru- 
sionen  des  Gabbros  Yor  der  Serpentinisierung  des  Peridotits 
erfolgt  ist.    Dieser  Fall  trifft  fiir  das  Zobtengebiet  zu. 

Ob  die  Yon  mir  Yertretene  Ansicht  iiber  die  Entstehung 
der  schlesischen  Nephrite  sich  Yerallgemeinern  laBt,  mochte 
ich  nicht  welter  erortern.  Es  sprechen  ja  Yiele  Angaben  der 
Yerschiedenen  Autoren  dafiir;  aber  es  wird  noch  mancher  sorg- 
faltigen  Untersuchung  bediirfen,  bis  auch  in  der  Nephritfrage 
Yollige  Klarheit  herrschen  wird.  Dafiir,  dai3  auch  thermale 

Vorgange,  wie  sie  UlILIG  fiir  den  Nephrit  des  Kadautales  an- 
nimmt,  eine  bedeutungSYolle  RoUe  spielen,  scheint  mir  die 

tiefgehende  endogene  Umwandlung  des  „  WeiJ3steins"  Yon  Jor- 
dansmiihl  in  der  Nahe  des  Kontaktes  zu  sprechen. 

Wollte  ich  Yerallgemeinern,  so  konnte  ich  wohl  die  Be- 
obachtungen  WelteRs  in  den  Alpen  und  im  Radautal  auch 
fiir  meine  Auffassung  in  Anspruch  nehmen. 

Danach  spricht  Herr  Harboet  iiber  deutschen  und 
englischen  Wealden. 

Zur  Diskussion  sprechen  die  Herren  WahnSCHAFFE, 

Hennig,  Me>'ZEL,  Rauff  und  der  Vortragende. 

Herr  L.  FINCKH  spricht  iiber  die  Granite  des  Zobten- 
gebietes  und  ihre  Beziehungen  zu  den  Nebengesteinen. 

Im  Randgebiete  gegen  das  Gebirge  treten  aus  der  diluvialen 
Ebene  Niederschlesiens  zahlreiche  Inseln  alterer  Eormationen 
heraus.  Unter  den  Gesteinen,  die  am  Aufbau  dieser  Inseln 
beteiligt  sind,  nehmen  die  Granite  einen  bedeutungsYollen  Anteil. 
Sie  erscheinen  in  grofieren  Flachen  bei  Striegau,  wo  sie  am 

Streitberg  mit  alten,  als  „silurisch"  gedeuteten  Schiefern  in 
Beriihrung  treten.  Am  Zobten  bildet  der  Granit  den  Kern 
des  ZobtenmassiYs;  er  wird  hier  Yon  Gabbro    und  Gabbro- 
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ampMbolit  iiberlagert.  Ostlicb  des  Zobtengebirges  tritt  er  in 
etwas  grofieren  Flachen  erst  wieder  in  der  Gegend  von  Strehlen 

in  engem  Verbande  mit  Gesteinen  auf,  die  bisher  als  „Gneise" 
bezeichnet  wurden.  In  dem  Gebiete  zwischen  Striegau  und 
dem  Zobten  ragen  zahlreiche  kleinere  Granitinseln  aus  dem 
Diluvium  beraus.  Auf  der  Ostseite  des  Zobtengebirges  scheint 

der  Granit  zu  fehlen,  doch  deuten  gangformig  oder  apophysen- 
artig  aufsetzende  granitische  Gesteine  und  bestimmte  Erschei- 

nungen  in  den  sogenannten  „Gneisen"  dieses  Gebietes  darauf 
bin,  daB  auch  bier  der  Granit  in  der  Tiefe  anstebt. 

Diese  verscbiedenen  Granitvorkommen  wird  man  zusammen- 
fassen  miissen;  es  sind  annabernd  gleicbalterige  Bildungen, 
von  deren  Alter  wir  allerdings  nur  so  viel  sagen  konnen,  daU 

sie  jiinger  sein  miissen  als  die  Scbiefer,  mit  denen  sie  in  Be- 
riibrung  treten,  da  sie  diese  kontaktmetamorpb  beeinfluBt  baben. 

Nacb  GURICH^)  sind  diese  Scbiefer  als  siluriscb  anzuseben, 
demnacb  miissen  diese  Granite  als  postsiluriscb  aufgefaBt  warden. 

Der  normale  Granit  des  Gesamtgebietes  ist  Biotitgranit, 
der  in  den  einzelnen  Yorkommen  im  wesentlicben  nur  kleinere 

Verscbiedenbeiten  in  Korngrofie  und  in  dem  Men  gen  verb  altnis 
zwiscben  den  farblosen  Gemengteilen  und  dem  Biotit  zeigt. 
Porpbyriscbe  Ausbildung  ist,  soweit  icb  das  Gebiet  kenne, 
verbaltnismaBig  selten;  icb  babe  porpbyriscben  Granit  bei 
GroB-E-osen,  nordwestlicb  von  Striegau,  beobacbtet,  und  Herr 
Barscii  bat  mir  einen  sebr  glimmerreicben  porpbyriscben  Granit 
bei  Heidersdorf  auf  Bl.  Lauterbacb  gezeigt,  der  dort  in  meta- 

morpben  Scbiefern  („Gneis")  aufsetzt. 
Am  Zobten  treten  neben  den  normalen  Graniten  aucb 

Zweiglimmergranite  und  Muscovitgranit  auf.  Icb  konnte  nun 
feststellen,  daB  diese  Gesteine  bier  im  wesentlicben  auf  das 
Randgebiet  des  Granits  bescbrankt  sind.  Der  Muscovitgranit 
und  zum  Teil  aucb  der  Zweiglimmergranit  sind  auBerdem  durcb 
einen  meist  reicblicben  Gebalt  an  winzigen  Granaten  aus- 
gezeicbnet.  Die  Granatfiibrung  des  Granits  am  Zobten  wird 

von  J.  ROTH^)  nur  vom  Bliicberbrucb  am  Engelberg  erwabnt. 
Der  granatfiibrende  Muscovitgranit  stellt  sicb  jedocb  iiberall 
am  Zobten  in  unmittelbarer  Nabe  des  Kontaktes  mit  dem 
Gabbro  und  dem  Gabbroampbibolit  ein,  so  daB  er  also  als 
eine  Randfacies  aufgefafit  werden  muB.  Der  Zweiglimmer- 
granit  bildet  bier  den  Ubergang  zu  dem  normalen  Granit. 

')  G.  Gurich:  Erlauterungen  zu  der  Geologischen  Ubersichtskarte von  SchlesieB,  Breslau  1890,  S.  46  und  S.  23. 
^)  J.  Roth:  Erlauterungen  zu  der  geognostischen  Karte  vom 

Niederschlesischen  Gebirge,  Berlin  1867,  S.  138. 



Stellenweise  zeigt  der  Granit  des  Zobtengebietes  Ein- 
wirkung  von  Druck.  So  laBt  der  Granit  aus  den  Strobeler 
Steinbriichen  lokal  eine  angedeutete  Parallelstruktur  erkennen, 
und  der  Granit  des  Windmiihlenberges  bei  Tampadel  ist  so 
stark  geprei3t,  dai3  man  ihn  als  GneiBgranit  bezeichnen  konnte. 

Haufig  setzen  in  diesen  Graniten  Gange  von  Pegmatit, 
der  stellenweise  als  Scbriftgranit  entwickelt  ist,  und  von  Aplit 
auf.  Melanokrate  Ganggesteine  babe  ich  nirgends  beobachtet, 
wohl  aber  basische  Ausscheidungen  im  Granit,  wie  sie  auch 
aus  anderen  Granitgebieten  bekannt  sind.  Zu  den  granitiscben 

Ganggesteinen  zahle  ich  ferner  die  als  „Weii3stein"  bekannten 
Massen  aus  dem  Serpentingebiet  des  Zobtengebirges.  Diese 
Gesteine  zeigen  oft  eine  eigenartige  zuckerkornige  Beschaffen- 
heit  und  erinnern  an  die  als  Saccbarit  bezeichneten  Gesteine. 

Die  Eigenart  dieser  Gesteine  berubt  wabrscbeinlich  auf  Druck- 
wirkungen,  die  vielleicbt  durcb  die  Scbwellung  des  Neben- 
gesteins  bei  der  Serpentinisierung  ausgelost  worden  sind. 
Die  mikroskopiscbe  Untersucbung  hat  ergeben,  daB  ein  Teil 

dieser  Gesteine  mehr  oder  weniger  stark  dynamometamorph  ver- 
andert  ist. 

Nach  GURICH^)  sind  die  Schiefer,  die  am  Streitberg  bei 
Striegau  mit  dem  Granit  zusammenstoBen ,  am  Kontakt  stark 

beeinfluBt.  Sie  werden  gneisartig  und  stellenweise  sind  Knoten- 
und  Garbenschiefer  entwickelt,  in  denen  bisweilen  deutliche 
Andalusitaulchen  sich  erkennen  lassen.  Bei  Domanze  auf  Blatt 

Ingramsdorf  babe  ich  ebenfalls  unverkennbare  Kontaktgesteine, 
und  zwar  chiastolithfiihrende  Graphitschiefer,  beobachtet.  Der 
Chiastolith  ist  zwar  nicht  mehr  frisch,  aber  doch  deutlich 
erkennbar.  Der  Granit,  der  hier  nicht  an  die  Oberflache 
tritt,  muB  hier  in  verhaltnismaBig  geringer  Tiefe  anstehen. 

Bei  Kratzkaa  ist  in  dem  Granit  eine  groBe  SchieferschoUe 
eingeschlossen,  die  hochgradig  verandert  und  von  Granitadern 
durchzogen  ist.  Dieses  als  Giimmerhornfels  zu  bezeichnende 
Gestein  tragt  gneisartigen  Charakter.  Wenn  man  von  dem 

Grade  der  Verwitterung  absieht,  zeigt  ein  Teil  der  als  „Gneise" 
bezeichneten  Gesteine  des  Zobtengebietes  eine  auffallige  Ahn- 
lichkeit  mit  jenem  Giimmerhornfels.  In  einem  AufschluB  bei 
Wattrisch,  siidlich  von  Jordansmiihl ,  steht  ein  augengneis- 
artiges  Gestein  an.  Bei  genauerer  Beobachtung  konnte  ich 

hier  feststellen,  daB  die  augenartigen  hellen  Anschw'ellungen 
aus  Muscovitgranit  bestehen.  Es  sind  Granitinjektionen  in  den 
metamorphen  Schiefern.     Zwischen  Wattrisch  und  Langenols 

^)  Gurich:  a.  a.  0.,  S.  23. 
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setzen  in  diesen  ScMefern  auch  schmale  Gangchen  Yon 
Granit  auf. 

Am  Steinberg  bei  Mlietsch  zeigte  mir  Herr  TiETZE  ein 

leukokrates,  durcb  Feldspat  porphyrisch.es  granitisches  Ge- 
stein,  das  am  Salband  aufgeblatterten  Schiefer  aufgenommen 
hat,  so  dai3  das  Gestein  ein  gneisartiges  Aussehen  erhalt. 

Derartige  als  „Mischgneise"  zu  bezeichnende  Gesteine «ind  im  weiteren  Gebiete  durch  Herrn  TiETZE  bei  Gorkau 

-auf  Blatt  Nimptsch,  durch  Herrn  Behr  bei  Strehlen  und 
durch  Herrn  Barsch  auf  Blatt  Lauterbach  beobachtet  worden. 

Es  diirfte  sich  empfehlen,  diese  bisher  als  „Gneise"  beschrie- 
benen  Gesteine,  die  nur  stellenweise  den  Gharakter  von  Misch- 
.gneisen  tragen,  als  metamorphe  Schiefer  zu  bezeichnen.  Tiber 
ibr  Alter  konnte  ein  sicherer  Anhalt  bisher  nicht  gefunden 
werden;  vielleicht  sind  sie  mit  den  silurischcn  Schiefern 

gleichalterig  und  sind  nur  durch  den  Granitkontakt  ver- 
andert. 

Dai3  die  Granite  auch  jiinger  sind  als  der  Gabbro  des 

Zobten,  hat  schon  ROSE^)  erwahnt,  der  Gangchen  Yon  Granit 
in  losen  Gabbroblocken  beobachtet  hat.  Der  Gabbroamphibolit 
des  Engelberges  bei  Zobten  geht  an  der  Grenze  gegen  den 
Granit  in  Hornblendeschiefer  iiber,  dem  stellenweise  schmale 
helle  Bander  eingelagert  sind.  Diese  hellen  Bander  fasse  ich 
ebenfalls  als  Granitinjektionen  auf. 

Die  Hornblendeschiefer  fiihren  sparlich  Biotit,  der  dem 
Gabbroamphibolit  fehlt.  Nur  am  Bartelhiibel  konnte  ich 
auch  im  Gabbroamphibolit  in  geringer  Menge  frischen  Biotit 
nachweisen  an  Stellen  nahe  dem  Granitkontakt. 

Der  Kachweis  einer  Bandfacies  des  Granits  am  Kontakt 

.gegen  den  Gabbro  und  die  wenigstens  z.  T.  sicher  auf  Granit- 
kontakt zuriickzufiihrende  Umwandlung  des  Gabbros  in  der 

Nahe  des  Granits  bestatigen  die  Auffassung  RoSEs,  daB  der 
Zobtengranit  jiinger  ist  als  der  ihn  iiberlagernde  Gabbro. 

Die  im  Serpentin  aufsetzenden  granitischen  Gesteine,  die 

bisher  als  „Weii3stein"  bezeichnet  wurden,  haben  den  Serpentin 
nephritisiert.  In  engem  Zusammenhang  mit  der  Nephritisierung 
scheint  die  Bildung  Yon  YesuYian  zu  stehen,  der  bei  Jordans- 
miihl  und  am  Johnsberg  im  Weifistein  auftritt  und  zuerst 

durch  Websky^)  erwahnt  und  durch  A.  V.  LasaULX^)  be- 
schrieben  wurde. 

^)  In  J.  Roth:  Erlaut.  z.  geogn.  Karte  v.  niederschles.  Gebirge. 
2)  Diese  Zeitschr.  1878,  S.  537. 
^)  A.v.  Lasaulx:  Idokras  von  Gleinitz  und  dem  Johnsberg  bei 

Jordansmiihl.    Zeitschr.  f.  Kryst.,  Bd.  4,  1880,  S.  168. 
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Eine  weitere  auffallige  Yeranderung  im  Serpentin,  die 
fast  stets  an  die  Nahe  der  granitischen  Massen  gebunden 
erscheiiit,  ist  die  Yerkieselung  des  Serpentins  durch  Opal. 
Sie  diirfte  durch  thermale  Yorgange  im  Gefo]ge  der  Granitintru- 
sionen  zu  erklaren  sein. 

So  sehen  wir,  dafi  in  den  Yerschiedenartigen  Neben- 
gesteinen  der  Granite  z.  T.  tiefgreifende  Yeranderungen  statt- 
gefunden  haben,  die  wir  meist  nur  durch  die  unmittelbare 
Einwirkung  des  schmelzfliissigen  granitischen  Magmas  und 
z.  T.  durch  nachfolgende  thermale  Prozesse  deuten  konnen. 

Zur  Diskussion  aprechen  die  Herren  ZiMMERMANN  I  und 
der  Yortragende. 

Die  Herren  W.  WUNSTORF  und  G.  FLIEGEL  sprechen 

darauf  iiber  Kalisalze  am  Niederrhein.^) 
Die  Zechstein formation  nimmt  im  Niederrheinischen  Tief- 

land  den  Nordlichen  Rheintalgraben  ein  und  gewinnt  nur  im 
Norden  groBere  ost- westliche  Yerbreitung  aus  dem  hol- 
landischen  Peel-Gebiet  bis  iiber  Dorsten  hinaus.  Die  Zech- 
steinsalze  dagegen  sind,  soviel  wir  bis  jetzt  wissen,  auf  das 
Grabengebiet  beschrankt. 

Der  Nordliche  Rheintalgraben  umfaJ3t  eine  Elache,  die 

sich  in  siidost-nordwestlicher  Richtung  Yon  Duisburg  bis  iiber 
Xanten  hinaus  und  in  ost-westlicher  Yon  Kloster  Kamp  bis  in 
die  Gegend  YOn  Hiinxe  erstreckt.  Er  ist  in  sich  wieder  in 

erheblichem  Mafie  gegliedert  durch  eine  Reihe  Yon  Siidost- 
Nordwest  streichenden  Yerwerfungen ,  die  eine  groBe  Zahl 
Yertikal  gegeneinander  Yerschobener  Einzelschollen  erzeugt  haben. 

Diese  treten  als  Spezialhorste  und  Spezialgraben  in  die  Er- 
scheinung  und  lassen  sich  zu  3  Gruppen  zusammenfassen,  die 
wir  als  Westliche  Randstaffeln,  Eng eres  Gr ab  engebiet 
und  Ostliche  Randstaffeln  unterscheiden  konnen.  Im  Westen 

sind  es  zwei  wichtige  Bruchlinien,  die  den  Horst  Yon  Geldern- 
Crefeld  gegen  die  Westlichen  Randstaffeln  und  diese  selbst 
gegen  den  inneren  Teil  des  Grabens  begrenzen:  die  Bonning- 
hardt-  und  die  RheinpreuBen- Storung.  Im  Osten  ist  die 
Gliederung  weniger  deutlich;  doch  konnen  wir  zu  den  Ostlichen 
Randstaffeln  jene  Schollen  ziehen,  welche  ostlich  YOn  Dinslaken 
liegen. 

^)  Da  eine  durch  eine  Karte  erlauterte  Darstellung  des  Gegen- 
standes  in  der  Zeitschrift  „Gluckauf"  1912,  Heft  3,  erscheint,  wird  der 
Vortrag  nur  im  Auszug  wiedergegeben. 



Zu  den  Siidost-Nordwest-Verwerfurgeii  tritt  ein  zweites 
System,  das  im  allgemeinen  west-ostlicb  bis  westsiidwest-ost- 
nordostlicli  streicLt.  Es  modifiziert  den  Anfbau  insofern,  als 

es  auch  in  sudost-nordwestlicber  Ricbtung  Horste  und  Graben 
erzeugt. 

Die  weitgebende  tektoniscbe  Gliederung  mufi  sicb  natur- 
gemafi  in  der  Yerbreitung  des  Salzlagers  auBern,  und  in  der 
Tat  finden  wir  ein  gescblossenes,  sebr  ausgedebntes  Salzlager 
nur  im  nordlicben  Teil  des  engeren  Grabengebiets,  wabrend 
dessen  siidlicber  Teil  wie  aucb  die  Randstaffeln  durcb  das 

Auftreten  toq  isolierten  Salzpartien  ausgezeicbnet  sind. 
Nacb  Norden  sind  die  Zecbsteinsalze  bis  iiber  Wesel  und 

Xanten  binaus  nacbgewiesen.  In  jiingster  Zcit  sind  sie  aucb 
in  einer  Tiefbobrung  bei  DIngden  wiedergefunden  worden, 
so  dafi  kein  Zweifel  mebr  besteben  kann,  daB  sie  aucb  mit  dem 

Salzvorkommen  von  "Winterswyck  und  Oding  in  Zusammenbaijg 
steben,  und  in  dieser  Ricbtung  eine  Verbindung  mit  dem  Nord- 
deutscben  Salzbecken  vorbanden  ist. 

Aus  der  Tektonik  des  Salzgebietes  im  Niederrbeiniscben 
Tiefland  gebt  einwandfrei  bervor,  daB  bier  die  Gebirgs- 
bewegungen  von  der  Zecbsteinzeit  an  ausscblieBlicb 
in  ScboUenverscbiebungen  besteben  im  Gegensatz  zu 
Norddeutscbland,  wo  jiingere  Faltungsvorgange  wesentlicbe 
Bedeutung  gewinnen.  Die  ScboUenbewegungen  selbst  sind, 
wie  der  Entwicklung  der  verscbiedenen  Scbicbtenglieder 
zu  entnebmen  ist,  dadurcb  ausgezeicbnet,  daB  die  Stellung 
der  Einzelscbollen  im  Lauf  der  Perioden  verscbiedentlicb  wecb- 
selt.  Es  auBert  sicb  bierin  wieder  die  fiir  das  gesamte 
Niederrbeiniscbe  Tiefland  cbarakteristiscbe  Erscbeinung,  die 
als  Scbaukelbewegung  bezeicbnet  wird. 

Der  niederrbeiniscbe  Zecbstein  zeigt  das  folgende,  von 
uns  seinerzeit  ausfiibrlicb  begriindete  Profil: 

Obere  Zechsteinletten   rund    40  m 
Plattendolomit   -  6- 
Untere  Zechsteinletten    -      30  - 
Salzlager   bis   500  - 
Unterer  Anhydrit  mit  Dolomit  .   .   .  rund    10  - 
Unterer  Zechstein    -       13  - 

Das  Salzlager  scbeint,  da  die  Unteren  Zecbsteinletten  zu 
unterst  als  Grauer  Salzton  entwickelt  sind,  dem  Alteren  Stein- 
salz  Mitteldeutscblands  zu  entsprecben.  Es  zeigt  in  dem 
ganzen  Gebiet  in  seiner  Ausbildung  strenge  GesetzmaBigkeit: 
Die  Kalisalze  treten  in  einer  Kieseritregion  im  mittleren  Teil 
des  Lagers  auf.    Das  Liegende  Steinsalz  ist  ein  weiBes,  reines. 
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kleinspatiges  Salz,  das  Hangende  dagegen  bei  gleicher  Farbe 

und  Reinheit  grobspatig,  indem  es  in  groUen  "Wiirfeln  spaltet. Der  tjbergang  zur  Kieseritregion  geschieht  in  der  Weise,  dal3 
im  Liegenden  Salz  erst  Yereinzelt,  dann  inimer  haufiger  diinne 
Kieseritstreifen  auftreten  und  zugleicli  an  die  Stelle  des  tlein- 
spatigen  Salzes  znckerkorniges  bis  dichtes  Steinsalz  tritt.  In 

gleiclier  "Weise  vollzieht  sich  der  Ubergang  der  Kieseritregion ins  Hangende  Steinsalz  ganz  allmablicii. 
Die  Kalisalze  bestehen  im  wesentliclien  aus  einer  bankigen 

Hauptsalzzone  mit  Hartsalzflozen  an  der  Basis.  Das  Hartsalz 
tritt  unvermittelt  in  Form  YOn  ein  bis  zwei  Flozen  in  der 

Kieseritregion  auf.  Dariiber  folgt  eine  bis  90  m  machtige, 
nach  oben  zu  allmahlich  an  Carnallit  armer  werdende  Zone 

von  wechselnden  Carnallit-  und  kieseritstreifigen  Steinsalzbanken. 
Diese  Kalisalzzone,  in  der  sonstige  Kalisalze,  besonders 

der  Sylvin,  nur  yereinzelt  und  durcbaus  ortlich  auftreten,  ist 
im  ganzen  Gebiet  nachzuweisen.  Ihre  Ausbildung  unterliegt 
aber,  besonders  was  den  Reichtum  an  Kalisalzen  anlangt, 
gewissen  Schwankungen,  so  daB  die  bauwiirdigen  Teile  des 
Salzgebietes  durcb  kalisalzarme  Salzkorper  Yoneinander  getrennt 
erscheinen. 

Da  eine  Ubereinstimmung  in  der  Ausbildung  des  Salz- 
lagers,  wie  sie  bier  in  den  Hauptzligen  dargestellt  ist,  mit 
den  bekannten  Typen  der  Salzentwicklung  MitteldeutscMands 
nur  in  sehr  geringem  Mafie  Yorhanden  ist,  stellt  dieser  nieder- 
rbeiniscbe  Typus  eine  neue  Erscbeinungsform  der  deutschen 
Zecbsteinsalze  dar. 

HinsicbtlictL  der  Genesis  des  Lagers  ist  nur  die  Deutung 
moglich,  daB  es  deszendenter  Natur  ist:  Es  ist  entstanden 
durcb  die  Abtragung  eines  ecbten  ozeaniscben  Lagers,  dessen 
Laugen  bier  YOn  neuem  zur  Ausscbeidung  kamen. 

Zur  Diskussion  sprecben  die  Herren  ZiMMEEMANN  I, 
FlTEGEL,  HaEBORT,  BaETLING  und  FiNCKH.  • 

Herr  BARTLING  wies  im  AnscbluB  an  die  Ausfiibrungen 
des  Herrn  WuNSTORF  auf  die  Bedeutung  der  Kreideformation 
fiir  die  Wasserfuhrung  des  Deckgebirges  tiber  den  nutz- 
baren  Lagerstatten  des  nordlichen  Rheintalgrabens  bin. 

Die  groBen  Gefabren,  welcbe  die  Durcbteufung  Yon  Tertiiir 
und  Buntsandstein  im  Rbeintalgraben  wegen  deren  Wasserfiibrung 

mit  sicb  bringt,  wurden  bereits  Yon  Herrn  WUNSTORF  berYOr- 
geboben.  Auf  den  ostlicben  Randstaffeln  tritt  zu  diesen  Forma- 
tionen  aucb  nocb  die  Kreideformation.    Uber  die  Wasserfiibrung 



der  Kreideformation  herrschen  selbst  im  Industriebezirk  oft 
unrichtige  Yorstellungen,  die  sich  daraus  erklaren,  dai3  man 
die  faciellen  Unterscbiede,  die  aucb  praktiscb  eine  groi3e  RoUe 
binsicbtlicb  der  Wasserfiibrung  spielen,  entweder  gar  nicbt 
oder  zu  wenig  beriicksicbtigt  bat. 

Fiir  ein  Yerstandnis  der  faciellen  Unterscbiede  in  der  west- 
faliscben  Kreide  sind  die  von  Herrn  WuNSTORF  besprocbenen 

Scbaukelbewegungen  der  Scbollenmosaik  des  nordlicben  Rbein- 
talgrabens  Yon  grofier  Wicbtigkeit.  Ein  grower  Teil  dieses 
Gebietes  muQ  T^'abrend  der  Kreideperiode,  wenigstens  wabrend 
der  Zeit  bis  zum  Untersenon,  ein  Horst  gewesen  sein.  Ver- 
folgt  man  die  einzelnen  Glieder  der  Oberen  Kreide  durcb  den 
ganzen  Industriebezirk  vom  Ostrande  an,  wo  sie  in  normaler 

Ausbildung  Yorliegen,  bis  zu  den  Randstaffeln  des  Rbeintal- 
grabens,  so  zeigt  sicb,  daB  sicb  in  alien  Stufen  ein  bemerkens- 
werter  Wecbsel  in  der  petrograpbiscben  Ausbildung  erkennen 
laUt.  Dazu  kommt,  da6  die  Macbtigkeit  besonders  der  Turon- 
formation  sebr  scbnell  und  stark  in  dieser  Ricbtung  abnimmt. 
Sie  Yerscbwindet  bereits  in  der  Essener  Gegend  ganz,  so  da6 
sicb  westlicb  der  Stadt  Essen  der  Emscber-Mergel  unmittelbar 
auf  Genoman  auflegt.  Im  eigentlicben  Rbeintalgraben  feblt 
aucb  das  Genoman  vollstandig,  so  dafi  der  Emscber  sicb  un- 

mittelbar auf  das  Steinkoblengebirge  oder  die  Zecbstein- 
formation  auflagert. 

Dabei  Yollziebt  sicb  aucb  innerbalb  der  Emscberstufe  ein 

auffiilliger  Wecbsel.  Wabrend  wir  im  Osten  des  Industrie- 
bezirkes  und  im  weitaus  groBten  Teil  des  Miinsterscben  Beckens 
den  Emscber  als  gleicbmaBigen  grauen  Mergel  von  bedeutender 
Macbtigkeit  Yorfinden,  der  fur  gewobnlicb  absolut  frei  Yon 
Wasser  ist,  baben  wir  auf  den  Randstaffeln  des  Rbeintalgrabens 
eine  mebr  sandige  Ausbildung;  es  treten  in  einigen  Bobrungen 
sogar  kiesige,  wenig  verfestigte  Scbicbten  an  der  Basis  der 
Formation  auf,  die  als  Strandkonglomerat  anzuseben  sind. 

Die  Verteilung  der  Wasserfiibrung  des  Deckgebirges  im 
recbtsrbeiniscben  Industriebezirk  stebt  mit  diesen  faciellen 

Unterscbieden  der  Kreideformation  im  engsten  Zusammenbang. 
Wabrend  wir  im  Osten  die  aufierordentlicb  kluftreicben  Kalk- 
mergel  der  Turonformation  als  Hauptwasserborizont  besitzen, 
tritt  im  Westen  der  Emscber-Mergel  mit  seinen  sandigen 
Bildungen  an  ibre  Stelle.  Das  Spaltensystem  des  Turons  feblt 
bier,  und  im  mittleren  Teil  des  Industriebezirks  baben  wir 
den  iiberaus  gliicklicben  Fall,  daB  an  dieser  Stelle  weder  die 
wasserfiibrenden  Emscberscbicbten  nocb  die  Kliifte  des  Turons 

Yorbanden  sind.     Infolgedessen  sind  in   dieser  Gegend  (bei 
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Essen,  Gelsenkirchen,  Bottrop)  die  Wasserzuflusse  aus  dem 
X)eckgebirge  TerlialtiiismaBig  geringe. 

Hieraus  erklart  es  sich,  daB  Durchschnittsangabeii  iiber 

•die  WasserfiihruLg  des  Deckgebirges  oder  die  ̂ ^asserzugange  der 
unter  Mergelbedeckung  bauenden  Steinkoblenzeclien  des  recbts- 
rbeinischerL  Industriebezirks  im  allgemeinen  deswegen  nicbt 
zu  braucbeD  sind,  Tveil  drei  Gebiete  mit  Yerscbiedener  Wasser- 
fiibrung  miteinander  vermiscbt  Tverden.  Der  Durchscbnitt  wird 
auf  diese  Weise  auBerordentlicb  stark  durcb  das  in  der  Mitte 

gelegene  wasserfreie  Gebiet  beeinfluBt.  ITber  Einzelbeiten  so- 

wobl  im  T\^ecbsel  der  faciellen  Ausbildung  wie  der  Wasser- 
fiibrung  des  Deckgebirges  im  recbtsrbeiniscben  Industriebezirk 
beabsicbtige  icb,  in  allernacbster  Zeit  an  anderer  Stelle  naber 
-ZU  bericbten. 

ScbluB  der  Sitzung  10  Ubr. 

V.  W.  0. 

BARTLINa.  HENNia.  WAHNSCHAFFE. 
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Brief  liclie  Mitteilung^en. 

1.   Hebung  oder   Senkung  beim  Rheinischen 

Schiefergebirge? 

Von  Herrn  W.  Kranz. 

(Mit  3  Textfiguren.) 

Swinemiinde,  den  1.  Mai  1911. 

YIL 

Diluvium  im  Scliief ergebi rgeJ) 

Ein  Langsschnitt  durch  das  Schiefergebirge  Yom  Eintritt 
bis  zum  Austritt  des  Rheins  ergibt  folgende  hochste  Lagen 
altdiluvialer  fluviatiler  Yorkommen : 

')  Nach  AbschluB  des  YI.  Abscbnitts  dieser  Arbeit  erschien  die 
wichtige  Darstellung  der  „Beziehungen  zwischen  dem  marinen  und 
kontinentaleT]  Tertiar  im  Niederrheinischen  Tieflande"  von  G.  Fliegel, 
diese  Monatsberichte  1911,  S.  509—529.  Yon  besonderer  Bedeutung 
fiir  mein  Thema  sind  die  vielen  tatsachlichen  Angaben  iiber  starke 
absolute  Senkungea  des  niederrheinischen  Tieflandes,  in 
welchem  trotzdem  seit  Ende  des  0 beroligocans  nicht  eine 
Meerestransgression  nach  Siidosten,  sondern  im  Gegenteil 
ein  zwar  oszillieren  des,  aber  doch  fortgesetztes  Zuriick- 
weichen  der  Strandlinien  nach  Nordwesten  nachgewiesen 
ist  (vgl.  die  Skizze  a.  a.  0.  S.519).  Das  JaBt  sich  am  einfachsten 
durch  gleichzeitiges  eustatischesSinken  destertiarenMeeres- 
spiegels  und  unregelmaBige  Senkungen  des  nieder- 

rheinischen Tieflandes  erklaren  und  enthalt  einen  Wahrscheinlich- 
keitsbeweis  fiir  meine  entsprechende  Yermutunjy  im  IV.  Abschnitt  dieser 
Arbeit,  Monatsber.  1911,  S.  243  ff.  Ich  halte  daher  die  Annahme  fiir 
unnotig,  da6  dem  Zuriickweichen  des  Meeres  (im  Miocan)  eine  „Einpor- 
wolbuDg  des  Siidens"  entsprochen  haben  sollte  (Fi.iK(iEL,  S.  525)\  die 
Landwerdung  dieser  Gebiete  ergibt  sich  viel  einfacher  bei  der  Annahme 
eustatischen  Sinkens  der  Ozeane,  und  damit  wiirde  sich  auch  die  eigentiim- 
liche  Lage  der  sinkenden  tertiaren  Moore  in  einer  gewissen  Entfernung 
von  der  Kiiste  erklaren,  ohne  daB  das  Meer  hereinbrach. 

Im  eiozelnen  enthalt  die  Arbeit  von  Fliegiol  noch  wichtige  An- 
gaben iiber  die  Graben-Natur  der  niederrheinischen  Bucht  (Raudstaffeln 

bei  Leichlingen,  Opladen  und  Schlebusch)  und  iiber  die  starke  absolute 
3 



Palersberger  Sttife.  Loreleistufe 
m.  ii.  N.N. 

TrechtiDgshausen')   290?  260? 
Ober-Diebach   255?  230? 
Winzberg-Neurath   270  230 
Gegeniiber  Caub   260?  235 
Urbar   265  — 
Patersberg   260  — 
Biebernheim  —  210 
Boppard   260  200? 
Rhens-Waldesch   210  — 
Pfaffendorf   205  175 

Immendorf-')   ca.  185 
Wandhof2)   -  185 
Albrechtshof-)   -  205 
Altwied   -  210 
Hiillenberg^)   -  215 
Leutesdorf2)   -  225 

VersenkuDg  der  pliocauen  Deltaablagerungen  (Vlodrop  I  bis  535  ni 
—  NN,  Molenbeersel  anscheineEd  sogar  bis  788  m  Tiefel).  Die 
Vallendarer  Stufe  wird  man  jetzt  wohl  mit  Fliegel  als  oberoligocan 
festlegen  diirfec,  und  seinem  Einwand  gegen  meine  Bedenken  hin- 
sichtljch  eines  untermiocanen  Alters  der  samtlichen  Eruptionen  des 
Siebengebirgs  muB  ich  eine  gewisse  BerecbtiguDg  zuerkeDnen.  Meine 
Behauptung,  daB  erst  mit  den  basaltischen  Ausbriicben  die  „hangenden 
Tertiarschichten"  beginnen,  berubt  auf  den  entsprechenden  Augaben 
von  Laspeyees,  Siebengeb.  1900,  S.  251 — 253.  DaB  die  Andesite  und 
Basalte  jiinger  sind,  als  die  Tracbjte  und  „liegenden  Schichten",  davon 
habe  ich  mich  auf  vielen  Exkursionen  iiberzeugt;  Laspeykes  stellt  dies 
vollkommen  richtig  dar.  Unklar  sind  mir  dagegen  die  Lagerungs- 
verhaltnisse  der  „hangenden  Schichten"  am  Siebengebirge,  die  be- treffeuden  Aufschliisse  waren  zurzeit  meiner  Exkursionen  sehr  schlecht. 
Ich  war  darin  Laspeyres  nur  gefolgt,  weil  ein  Grund  zum  Zweifel 
bisher  nicht  vorlag.  Jetzt  mochte  ich  aber  die  Frage  offen  lassen,  ob 
man  die  Tone  von  Rott  usw.  zu  diesen  „hangenden  Schichten"  rechnen 
darf;  vielleicht  sind  sie  gleichaltrig  oder  wenig  jiinger  vrie  die  Trachyte 
des  Siebengebirgs,  und  man  konnte  sie  ebenso  wie  den  Haupt- 
braunkohlenhorizont  fiir  untermiocan  halten,  die  Andesite,  Basalte  und 
„hangenden  Schicbten"  aber  fiir  mittelmiocan  (vgl.  meine  Tabelle  a.  a.  0. 
S.  235).  Auch  Fliegel  ist  ja  der  Ansicht,  daB  die  braunkohlen- 
fiihrenden  Schichten  bis  ins  Mittelmiocan  hereinreichen.  —  Ubrigens 
ware  die  endgiiltige  Klarstellung  dieser  stratigrapbiscben  Yerhilltnisse 
ohne  EinfluB  auf  das  bier  vorliegende  tektonische  Problem. 

^)  Ygl.  Teil  V  dieser  Arbeit,  S.  606  f.  Yon  der  „oberen  Terrassen- 
gruppe"  Lepplas  seien  bier  nur  die  zwei  markantesten  Stufen,  der 
Patersberger-  und  Lorelei-Rliein  Oestreichs,  verfolgt. 

MoRnziOL:  Uber  das  Tertiiir  und  das  Diluvium  des  rechts- 
rheinischen  Teiles  des  Neuwieder  Beckens.  Jahrb.  Kgl.  PreuB.  Geol. 
Landesanst.  f.  1908,  XXIX,  I,  2,  S.  380 f.  —  Dort  sind  nach  dem  Yor- 
gang  E.  Kaise]{s  die  Terrassenunterkanten  angegeben.  Da  ich  die 
Lage  der  hochsten  Scliotter  angeben  will,  am  dem  \Vasserspiegel 
moglicbst  nabe  zu  kommen,  ist  die  durchschnittliche  Machtigkeit  der 
Schotter  (nach  S.  386  etwa  6  m)  hinzugerechnet. 
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m.  u.  N.N. 

Andernach^)   ca.  210 
Alkerhof-Oberliitzingei]-)   -  220 
Honningen  3)   -  210 
AriendorfS)    -  210 
Dattenberg*)   -  190 
Linz^)   -  200 
Erpeler-Ley*^)    -  200 
Scheidsberg-Victoriaberg-Remageu  ^}    .  -  210 
ZiillighovenO   -  200 
RodderbergS)    -  190 
Bonn  9)   -  160 

Hierzu  ist  zu  bemerken  (vgl.  Tig.  l): 
Blatt  Caub  der  geologischen  Karte  1:25  000  (HOLZ- 

APFEL  und  Leppla  1904)  yerzeichnet  Ablagerungen  der 

„Oberen  Terrassengruppe"  nur  auf  der  link  en  Rheinseite, zwiscben  190  und  290  m  ii.  M.  Sie  teilt  sich  in  mehrere 

Staffeln^°),  deren  Zugeborigkeit  zur  Patersberger  oder  Lorelei- 
stufe  im  einzelnen  nocb  nicbt  festgestellt  ist.  OestreiCII^^) 
rechnet  eine  obere  Scbotterstreuung  zwiscben  Heimbach  und 

Gailsbach  240 — 250  m  ii.  M.  zur  Patersberger  Terrasse,  eine 
untere  Stufe  dort  205  —  220  m  ii.  M.  zur  Loreleiterrasse;  nach 
Blatt  Caub  (geologiscbes  und  Mefitischblatt)  reichen  die  obersten 
Schotter  liier  bis  etwa  255  m  ii.  N.N.,  die  unteren  bis  un- 
gefabr  230  m. 

Bei  Winzberg,  Medenscbeid  und  Neurath  lagern  nach  der 

geologischen  Karte  und  dem  Mefitischblatt  sowie  nach  Fenten^^) 

^)  Oestreich:  Petekm.  Mitt.  1909,  S.  61. 
2)  Nach  Oestreich,  a.  a.  0.,  226  m  ii.  M.;  nach  E.  Kaiser:  Plioc. 

Quarzschotter  im  Rheingebiet  zwiscben  Mosel  und  Niederrheinischer 
Bucht,  Jahrb.  Kgl.  PreuB.  Geol.  Landesanst.  f.  1907,  Kegen  die  Haupt- 
terrassenschotter  ostlich  Oberliitzingen  200—220  m  ii.  M.  (S.  74). 

3)  Laspeyres:  Siebengebirge  1900,01,  S.  137  (257). 
^)  Laspeyres:   a.  a.  0.  —  Wahnschaffe:  Jahrb.  Kgl.  PreuB. 

Geol.  Landesanst.  f.  1907,  S.  500  (Stirnkante  180  m). 
Laspeyres:  a.  a.  0. 

^)  Sturtz:  Yerhandl.  Naturw.  Ver.  PreuB.,  Rheinl.  u.  Westf.  64, 
1907,  S.  39.  —  Oestreich:  a.  a.  0.  1909,  S.  61  (Unterkante  180  m). 

0  Kaiser:  a.  a.  0.  S.  74  (200  m).  —  Sturtz:  a.  a.  0.  (210  m).  — 
Fenten:  Verhandl.  Naturw.  Yer.  PreuB.,  Rheinl.  u.  Westf.  65,  1908, 
S.  176  (205  m). 

*)  Steinmann:  Sitzungsber.  Niederrhein.  Ges.  Nat.  u.  Heilk., 
Bonn  1906,  3.  Dez.,  S.  8. 

9)  Vgl.  Teii  VI  dieser  Arbeit,  S.  616. 
1°)  ErJiiuterungen  zu  Blatt  Caub,  S.  22. 
'')  Oestreich:  Studien  iiber  die  Oberflachengestalt  des  Rheinischen 

Schiefergebirges.    Peterm.  Mitt.  1909.  S.  59f. 
^^)  Fenten:  Untersuchungen  iiber  Diluvium  am  Niederrhein. 

Verhandl.  Naturw.  Ver.  PreuB.,  Rheinl.  u.  Westf.  65,  1908,  S.  170. 

3* 
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Schotter  der  „oberen  Terrassecgruppe"  in  2  Staffeln,  etwa 
200—230  und  235— 270  m  ii.  M.  Sie  scheinen  zur  Lorelei- 
bezw.  Patersberger  Terrasse  zu  gehoren. 

Von  der  Hohe  siidlich  Urbar  aus  sab  icb  eine  morpbo- 
logiscb  sebr  deutlicbe  Terrasse  uumittelbar  oberbalb  des  iinks- 
rbeiniscben  Steilrandes  gegenuber  Caub.  Sie  liegt  durcb- 
scbnittlicb  zwiscben  210  und  240  m  ii.  M.  und  zeigt  oberbalb 
ca.  240  m  ein  deutlicbes  Kliff.  Die  geologiscbe  Karte  recbnet 
sie  zur  oberen  Terrassengruppe,  verzeicbnet  Schotter  oberbalb 
der  Grube  Gute  Hoffnung  etwa  210  m  ii.  M.  und  zwiscben 

EUig-  und  Engebacb  rund  230  m  ii.  M.  Sie  diirfte  zur  Lorelei- 
stufe  geboren,  ebenso  wie  die  220  —  235  m  ti.  M.  liegenden 
Scbotter  ostlicb  Engelbollerbacb  (MeiJtiscb-  und  geologiscbes 
Blatt  Caub) ;  yielleicbt  zahlen  dann  die  Scbotter  siidlich  Engel- 

bollerbacb (a.  a.  0.),  bis  nabe  an  260  m  ii.  M.,  zur  Paters- 
berger Terrasse. 

Die  Zusammenstellung  ergibt,  daB  die  bisherigeu  Be- 
obachtungen  zu  Schliissen  iiber  tektonische  Yerbie- 
gungen  auf  dieser  Strecke  nicht  berecbtigen^).  Die 
Abgrenzung  der  altdiluvialen  Ablagerungen  ist  dort  noch 
nicht  in  alien  Einzelheiten  klargestellt,  auch  kann  die  ver- 
schiedene  Hobenlage  der  einzelnen  Scbotter  durch  yerscbiedenen 
Abstand  von  der  Stromachse  und  nachtragiiche  Denudation 

bedingt  sein.  Soweit  sich  dies  aber  bis  jetzt  beur- 
teilen  laBt,  sind  starkere  Verbiegungen  nach  dem 
Altdiluvium  nicht  vorgeko mmen. 

Auf  der  gegeniiberliegenden  Rheinseite  bemerkt  man  dort 
weder  eine  entsprechende  Terrassenbildung,  noch  sind  Schotter 
bekannt.  Die  Hange  steigen  vielmebr,  wo  sie  nicht  durch 

jiingere  Seitentaler  durchbrochen  sind,  steil  und  fast  gerad- 
linig  bis  300  m  und  mehr  ii.  M.  hinauf.  Leppla  nahm  daher 

1904^)  an,  daB  sich  der  alteste  (diluviale)  Rheinlauf  yon 
Niederheimbach  ab  westlich  des  heutigen  bewegte  und  yon 
diesem  aus  immer  weiter  sein  Bett  nach  Osten  zu  bis  zum 

heutigen  Lauf  yerlegte.  Aber  selbst  wenn  icb  glaube,  der 
altdiluyiale  Rhein  babe  auch  den  heutigen  ostlichen  Steil- 
hang  in  entsprechender  Hohe  bespiilt,  dann  kann  der  Paters- 

berger Rhein  zwiscben  den  Hohenscbichtlinien  280  m  bei 
Niederheimbach  hochstens  2  km  Breite  gehabt  haben,  bei 
Neurath   hochstens    1600  m,    bei   Caub    hochstens    1300  m. 

')  Die  gegenteiligen  Angaben  bei  Oestrkicii:  a.  a.  0. 1909,  S.  60 
und  B.  DiETHiCH,  Entstehung  und  Umbildung  von  FluBterrassen,  GeoL 
Rundschau  1911,  S.  449  f.  haben  sich  also  nicht  bewahrheitet. 

-)  Erlauterungen  zu  Bhitt  Caub,  S.  21. 



Slacfi  dM.  ̂ io^cfwi  'iitc/iatm.  Bio  tndc  1910, 

Mild  CA^nm.  diijiui/viiujiT  xwiOAmmv^aX^^  vc\i 

i  1  -y^z     we^vt/uvivo  9^ilpfciv 
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Zieht  man  ferner  die  riesigen  Wassermengen  in  Betracht, 
welche  sicherlicli,  wenigstens  zeitweise,  das  altdiluviale  Rhein- 
tal  der  Eiszeit  durchstromten^),  und  die  starke  Yerbreiterung 
des  Hoclitals  von  St.  Goar,  so  laBt  sich  mit  Bestimmtheit 
sagen:  Der  altdiluviale  Mittelrhein  befand  sicb  auf 
der  Strecke  Tr ecbtingsh aus en — Oberwesel  Yon  vorn- 
herein  nicht  in  einem  ausgereiften  Zustand,  sondern 
in  einem  EngtaP).  Er  mui3  dies  Engtal  trotz  des  grofieren 
^om  Wasser  benetzten  Umfangs  mit  starker  Stromung  durcb- 
flossen  baben^),  sonst  ware  nicbt  bereits  im  Altdiluvium  sein 

"Wasserspiegel  durcb  Tiefenerosion  um  etwa  30  m  gesunken. 
Seitenerosion  kann  bier  nur  in  bescbranktem  MaB  gewirkt 
baben  und  ist  augenscbeinlicb  gegeniiber  der  Tiefenerosion 
immer  mebr  zuriickgetreten,  denn  scbon  die  Terrassen  des 
Loreleirbeins  nebmen  eine  geringere  borizontale  Ausdebnung 
ein  als  diejenigen  der  Patersberger  Stufe,  und  die  Mittel- 
und  Niederterrassen  scbniiren  sicb  immer  mebr  zusammen  bis 

auf  den  beutigen,  stellenweise  nocb  nicbt  250  m  breiten  FluB 
(vergl.  Eig.  1). 

Im  Hocbtal  von  St.  Goar  verbreiterte  sicb  der  Paters- 
berger Rbein  ganz  erbeblicb,  der  Loreleirbein  dagegen  nur 

wenig.  Blatt  St.  Goarsbausen  der  geologiscben  Karte  1:25  000 

verzeicbnet  bier  Scbotter  der  „oberen  Terrassengruppe"  links- 
rbeiniscb  bei  Urbar,  Biebernheim  und  Werlau,  recbtsrbeiniscb 
bei  Patersberg,  Elacbs  Berg,  Lierscbied  und  Nocbern.  Ob  sie 
alle  diluvial  sind,  und  wo  die  Grenze  zwiscben  Patersberger 

und  Loreleistufe  liegt,  bedarf  im  einzelnen  nocb  der  Fest- 
stellung.  Aucb  finden  sicb  zwiscben  beiden  Stufen  Kliffs 
und  Terrassenstiicke,   welcbe  vorlaufig  weder  zur  einen  nocb 

^)  Vgl.  z.  B.  auch  Reindl:  Die  Trockentaler  Bajeras.  Xaturw. 
Wochenschr.  1910,  S.  580.  —  R.  Eckardt,  Geogr.  Zeitschr.  1911,  S.  380. 
—  Grano,  Referat  in  Geogr.  Zeitschr.  1911,  S.  420. 

2)  Vgl.  auch  Holzapfel:  Erlauterungen  zu  Blatt  St.  Goarshausen 
der  geologiscben  Karte  1 :  25  000,  1901,  S.  22. 

^)  Die  Stromgeschwindigkeit  errechnet  sich  nach  der  Formel: 
Stromgeschwindigkeit  = 

o    I  •  1      1     f£  •    ̂   t/  FluBquerschnitt  .  , 
Kauhiffkeitskoefnzient  •  1/  — z  (jelulle  . 
°  r  vom  Wasser  benetzter  Umfang 

Der  Rauhigkeitskoeffizient  ist  wohl  wahreod  der  ganzen  Durchbruchs- 
zeit  annahernd  der  gleiche  geblieben;  der  FluBquerschnitt  nahm  wobl 
mit  der  Wasserraenge  ab,  der  vom  Wasser  benetzte  Umfang  aber 
sicher  in  starkerem  MaB  infolge  der  VereDgerung  des  Strombettes. 
Dies  hebt  das  starkere  altdiluviale  Gefalle  (in  Luftlinie  5  Minuten 
gegeniiber  jetzt  1  Minute)  nahezu  auf,  so  daB  eine  erheblich  groBere 
altdiluviale  Stromgeschwindigkeit  nicht  angenommen  zu  werden  braucht. 
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zur  andern  Stufe  mit  Sicherheit  gestellt  werden  konnen. 

OestreiCH^)  zeichnet  den  Talboden  des  Loreleirheins  bei 
190  m,  den  des  Patersberger  Flusses  bei  220  m,  Ablage- 
rungen  der  Patersberger  Stufe  220 — 240  m,  eine  „Abtra- 

gungsflache  Yon  Urbar"  220  —  275  m  ii.  M.  Tatsacblich  reichen die  altesten  diluvialen  Schotter  dicht  nordlich  Urbar  bis 
265  m  ii.  N.N;  die  Patersberger  Gerolle  lassen  sich  bis  zu 
dieser  Hohe  (200  m  ostlich  Punkt  260,3  des  MeJ3tischblatts) 
YOn  der  unteren  Stirnkante  der  Terrasse  aus  (bei  220  m) 
auf  den  Ackern  Yerfolgen  und  sind  am  Steilrand  des  Wegs 

nach  Biebernheim  gleich  unterhalb  Urbar  264  m  ii.  M.  auf- 
geschlosseo,  wie  schon  Sturtz  bericbtet  und  auf  der  Rheintal- 
exkursion  der  Geologiscben  Yereinigung  1910  abermals  fest- 
gestellt  wurde^).  Bei  Patersberg  selbst  geboren  die  Schotter 
des  Hasenbergs,  oberhalb  Burg  Katz  bei  Kuppe  250,6^),  am 
Westausgang  Yon  Patersberg  in  240  m  ii.  M.^)  sicber  zum 
altesten  diluvialen  Phein.  Sturtz  (a.  a.  0.)  Yerfolgte  „auf 

dem  Wege  Yon  Patersberg  nach  Reich enberg"  Spuren  des 
Kieses  bis  263  m  Hohe,  und  Fenten  nennt  altdiluviale 
Schotter  an  der  StraBe  Yon  Patersberg  nach  Domane  Offental 
bei  260  m;  wir  fanden  auf  der  Rheintalexkursion  der  Geolo- 

giscben Vereinigung  1910  beim  Ostausgang  Yon  Patersberg 

am  Nordrand  des  nach  Hohe  288,2  fiihrenden  "Weges  einen 
kleinen  Yerstiirzten  AufschluB  in  Lehm  mit  Quarzgerollen  in 
255  m  ii.  M.  Jedenfalls  erklart  sich  Yorlaufig  die  Yer- 
schiedene  Hohenlage  der  bisher  mit  Sicherheit  be- 
kannten  Ablagerungen  der  Patersberger  Stufe  hier 
durch  Yerschiedene  Entfernung  Yon  der  Stromachse, 
ohne  daJS  zunachst  eine  tektonische  Yerbiegung  an- 
genommen  zu  werden  braacht.  Wahrscheinlich  ist  darauf 
auch  ein  Maandern  des  Stroms  in  dem  weiten  Talboden  Yon 

EinfluB  gewesen^). 
Klarer  ist  die  Lage  bei  der  Loreleistufe.  Oestreicii 

hat  die  GleichmaBigkeit  dieses  Talbodens  auf  einer  deutlichen 

Zeichnung  zum  Ausdruck  gebracht^).    Nahe  ostlich  der  Lurlei 

')  a.  a.  0.  1909,  S.  60,  Fig.  2. 
Sturtz:  Das  Rheindiluvium  tal warts  von  Bingerbriick.  Yerhandl. 

Naturw.  Ver.  Rheinl.  usw.  1907,  S.  29.    Damit  erledigt  sich  die  Be- 
hauptung  Oestreichs,  S.  60,  daB  die  Ablagerungen  des  Patersberger 
Flusses  nicht  auf  der  Terrasse  liegen.  sondern  20  m  tiefer. 

^)  Vergl.  geologische  Karte  tind  MeBtischblatt. 
Eine  Baugrube   zeigte   hier  September  1910  bunten  Rhein- schotter. 

^)  vgl.  auch  B.  Dietrich,  Geol.  Rundschau  1911,  S.  451  f. 
6)  a.  a.  0.  1909,  Fig.  2. 
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selbst  ist  sem  Kliff  an  den  Kuppen  231,2  uud  225,3  zu  er- 
kennen^),  ebenso  ostlich.  Yom  Spitznack.  Yon  der  Lurlej 
aus  sieht  man  klar  mehrere  Vorspriinge,  an  welchen  ein  ent- 
sprechendes  Kliff  in  gleicher  Hohe  Terrassenreste  begrenzt. 
Schotter  sind  dort  allerdings  erst  auf  der  Lurlei  und  auf  der 

„Platte"  nordlich  Bahnhof  St.  Goarshausen  nachgewiesen-). 
Indessen  hat  hier  sicher  der  Lurleirhein  schon  einen  ge- 
wundenen,  stark  eingeengten  Lauf  von  700  —  1100  m  Breite 
gehabt,  also  entsprechend  der  groBeren  Wassermenge  ein 
Engtal.  Die  schmalste  Stelle  lag  ostlich  tJrbar;  bei  St.  Goar 
scheint  der  Strom  etwas  an  Breite  gewonnen  zu  haben,  denn 

die  Schotter  nordwestlich  Biebernheim^)  sind  etwa  1400  m 
YOn  denen  der  Platte  entfernt,  und  auf  der  breiten  Hocb- 
flacbe  Yon  Werlau  ist  eine  Grenze  Yon  Patersberger  und 
Loreleiterrasse  bisber  nocb  nicbt  nachgewiesen. 

Die  Kliffunterkante  des  Loreleirbeins  liegt  bier  ziemlicb 

genau  auf  der  200  m-Linie,  seine  Schotter  reicben  aber  bis 
210  m,  sein  Talboden  bis  190  m  ii.  M.  Er  bat  also  gleicb- 
falls  kraftig  nach  der  Tiefe  erodiert,  und  man  erkennt  gerade 
in  diesem  ursprunglicb  breiten  Hocbtal  die  scbnelle  Einengung 
des  Stroms  durch  ein  Yorwiegen  der  Tief  en  erosion  (vgl. 

Fig.  l).  Das  ist  zu  betonen  gegeniiber  der  Yorstellung*),  der 
altdiluYiale  Rhein  babe  sich  durch  S  ei ten  erosion  eine  breite 

Talflacbe  ges  chaff  en,  und  Hebung  des  Gebirges  hatte  neuer- 
licbes  Einschneiden  bedingt.  Man  mui3  Yielmehr  annebmen, 
daB  ahnlicb  wie  das  Neuwieder  und  Sinziger  Becken  die 
weite  Hocbflache  Yon  St.  Goar  ein  tektonisch  einge- 
sunkenes  Becken  innerbalb  des  umgebenden,  stehen- 
gebliebenen  pliocaneu  Talbodens  ist^).  Darauf  weist 
schon  das  baufigere  Yorkommen  tertiarer  Ablagerungen  in 
dieser  Bucht  bin  (Bornich,  Urbar,  Reitzenhain),  die  offenbar 
nur  durch  ibre  tiefere  Lage  Yor  Zerstorung  bewabrt  wurden. 
Dann  lafit  sich  aber  einseben,  da6  der  Patersberger  Rhein  die 

')  Oberhalb  dieser  2  Kuppen  liegt  bis  zu  dem  bewaldeten  Steil- 
rand  der  Punkte  264,2  und  260.7  eine  weitere  Terrasse,  offenbar  ein 
Zwischenglied  zwischen  Patersberger  und  Loreleistufe. 

2)  Geologische  Kaite  1:25  000.  —  Fenten:  a.  a.  0.,  S.  172.  — 
Sturtz:  a.  a.  0.,  S.  29. 

2)  Sie  liegen  bei  Piinkt  217  dicht  ostlicli  vom  Kirchliof  bis 
210  m  u.  M.,  nicht,  wie  Sturtz  a.  a.  0.,  S.  30,  angibt,  „etwa  226  m 
u.  d.  M.". 

Oestreich:  a.  a.  0.  1909,  S.  59. 
^)  Ygl.  z.  B.  Mordziol:  Ein  Beweis  fiir  die  Antezedenz  des 

Rheindurchbruchtals.  Zeitscbr.  Ges.  Erdkunde  1910,  Sonderabdruck, 
S.  26,  28:   „GrabeDartiges  Einsinken  einzelner  Deckschollen." 
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Talweitung  von  St.  Goar  bereits  Yorfand  und  hochstens  aus- 
ebnete  und  mit  Scbotter  bedeckte.  Lange  kann  jedenfalls  dies 
Stadium  niclit  gedauert  haben,  denn  scbon  der  Loreleirheia 
iiie^t  hier  ebenso  wie  weiter  stromauf  und  stromab  in  einem 

Engtal,  und  von  einem  reifen  Stadium  ist  wenigstens  von 
da  an  nichts  zu  bemerken.  Es  laBt  sich  denken,  daB  eine 
wesentliche  Ursache  der  Tiefenerosion  ein  starkeres  Gefalle 

als  das  heutige  war,  wenn  ich  auch  die  Moglichkeit  einer 
geringen  nachtraglichen  YerbieguDg  der  Hauptterrasse  nicht 
bestreiten  will.  Wahrend  ferner  der  Patersberger  Rhein  bei 
St.  Goar  zunachst  in  breitem  Bett  stark  maandern  konnte 

(vgl.  Fig.  l),  war  der  Loreleirbein  scbon  auf  einen  erheblich 

kurzeren  Lauf  festgelegt,  was  ebenfalls  Tiefenerosion  bedingt^). 
Etwa  bei  Wellmich  trat  auch  der  Patersberger  Rhein 

wieder  in  ein  typisches,  keineswegs  reifes  Engtal  ein.  Geo- 
logische  Einzelbeobachtungen  sind  hier  zwar  wenig  bekannt, 
die  topographischen  MeBtischblatter  Kestert  und  Boppard 
zeigen  aber  iiberaus  deutlich  die  Steilhange,  liber  welche  die 
altdiluvialen  Eluten  nicht  hinauskonnten ,  so  wie  eine  groBe 
Anzahl  Kliffs  und  Terrassenreste.  Eolgt  man  ungefahr  der 
260m-H6henschichtlinie,  dann  bleiben  breite  Terrassenreste 
des  Patersberger  Talbodens  nahe  unterhalb  dieser  Grenze, 
welche  zahlreiche  Kliffs  beriihrt.  Und  folgt  man  etwa  der 
210m-Linie,  bei  Boppard  der  200m-Linie,  dann  schalen 
sich  einzelne  kleinere  Terrassenreste  und  weniger  deutliche 
Kliffs  des  Loreleirheins  heraus;  Eisenbolz  und  die  Hohen 

204,2  sowie  207,7  westlich  Salzig  tauchen  nun  als  langge- 
streckte,  platte  Inseln  aus  dem  Loreleistrom  hervor,  als  ehe- 
maliger  Talboden  des  Patersberger  Rheins  (Fig.  1 — 3).  Dieser 
floiJ  iiber  den  Eisenbolz,  liber  den  Riicken  ostlich  Filsen  und 
die  Hohen  bei  Siebenborn  hinweg,  wahrend  sich  schon  der 
LoreleifluB  in  engerem  Bett  zwischen  den  genannten  Hohen 
hindurchzwangt. 

Diluviale  FluBablagerungen  nennt  Lepsius^)  an  der  StraBe 
von  Boppard  nach  Simmern  (Cacilienhohe),  261,7  m  li.  M.,  und 
auf  dem  Jakobsberg.  Sturtz  fand  den  Rheinkies  bis  250  m 

Hohe'').  Fenten  erwahnt  einen  AufschluB  im  altesten  (dilu- 
vialen)  Schotter  auf  dem  Kreuzberg  und  im  Lieswald  oberhalb 

^)  Penk:  Morphologie  der  Erdoberflache  1894,  I,  S.  317  f.  —  Bei- 
trage  zur  Hydrographie  des  GroBherzogtums  Baden,  3.  Die  Korrektion 
des  Oberrheins,  S.  32—35. 

2)  Lepsius:  Geol.  v.  Deutscbland  I,  1892,  S.  216. 
3)  Sturtz:  1907,  a.  a.  0.,  S.  31.  Der  genaue  Ort  liiBt  sich  nach 

der  Beschreibung  nicht  feststellen. 





rilsen  (hier  bei  245  m)^.  OeSTREICH  fiihrt  die  Schotter  des 

Liesbergs  und  Kreuzbergs  gleicMalls  auf,  in  240  m  Hohe^). 
OestretCH  meint  nun,  das  Terrassenprofil  bei  Boppard 

sei  noch  reicher,  und  der  Terrasse  auf  Cacilienhohe,  Kreuzberg, 
Sabelskopf  und  Vorderburden  in  240  m  entsprecbe  nichts, 
weder  talauf  nocb  talab;  er  konne  bis  heute  (1909,  a.  a.  0., 
S.  60)  keine  andere  Deutung  geben,  als  daB  es  sich  um  eine 
langs   einer  Spezialverwerfung  gehobene  Hauptterrassenscholle 

Hohen  ostlich  Filsen  Eisenbolz 
Patersberg-Terrasse Patersber g-Terrasse 

Rothen-Berg 
Lorelei-Terrasse  ? 

Niederterrasse 

Alluvium    ,  Mittelterrasse 
Altdiluvialer 

Talboden 

Pliocaner  |  Talboden 
r'   '                       ■  ' 

Fig.  3. 
Blick  vom  Vierseenplatz  aaf  die  alt-,  mittel-  und  jungdiluvialen  Talboden. 

Photographie  des  Mosella-Veiiags,  Trier. 

handle.  —  Man  braucht  indessen  nur  das  MeBtiscbblatt  zur 
Hand  zu  nebmen  und  die  geaannten  nachgewiesenen  Scbotter 
einzutragen,  um  zu  erkennen,  daB  es  sich  dabei  um  tektonisch 
ungestorte  Terrassenreste  handelt,  deren  verschiedene  Hohen- 
lage  auf  verschiedener  Entfernung  von  der  Stromachse  beruht. 
Noch  deutlicher  ist  das  an  Ort  und  Stelle  zu  sehen.  Schon 

Tom  Schiff   aus    erkennt   man  bei  Salzig  die  Niederterrasse, 

')  Fenten:  1908,  a.  a.  0.,  S.  173  und  Fig.  6. 
'}  Oestreich:  1909,  a.  a.  0.,  S.  60. 
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eine  Mittelterrasse  und  auf  dem  Eisenbolz  den  langgestreckten 
Talboden  der  Patersberger  Stufe,  welche  durcli  ihre  fast  ebene 
Oberflache  auffallt.  Zwischen  dem  scharfen  Vorsprung  des 
Piitz  und  Bornhofen  batte  der  alteste  diluviale  Rhein  etwa 
2  km  Breite,  und  die  deutlichen  Kliffs  am  Piitz  wie  bei 
Kamperbausen  passen  mit  durcbscbnittlicb  260  m  Hobe  ii.  M. 
sebr  gut  zu  den  265  m  hoben  Patersberger  Scbottern  YOn 
St.  Goar.  Yon  Alteburg  aus  siebt  man  klar,  wie  sicb  die 

Terrasse  Cacilienbobe — Sabelskopf  Yom  Kliff  des  Piitz  abbebt 
und  nacb  der  Strommitte  bin  in  die  Oberflacbe  des  Eisenbolz 

fortsetzt;  ibre  bobere  Lage  ist  lediglicb  durcb  groBere  Ent- 
fernung  Yon  der  ebemaligen  Stromacbse  bedingt.  Den  gleicben 

Eindruck  gewinnt  man  liber  die  Stellung  des  Patersberger  Tal- 
bodens  auf  den  Hoben  ostlicb  Eilsen  (Fig  2  u.  3),  und  Fenten 
bat  dasselbe  von  diesen  Hoben  aus  gegen  Norden  (Siebenborn) 

bin  beobacbtet^).  Man  siebt,  wie  leicht  die  extreme  Hebungs- 
tbeorie  zu  Irrtiimern  fiibrt. 

Der  Loreleirbein  ist  bier  anscbeinend  durcb  ein  kleines 

Terrassenstiick  vertreten,  welcbes  sicb  am  Rotbenberg  siid- 
westlicb  Osterspai  zwiscben  195  und  200  m  iiber  N.  N.  an 
den  obersten  Steilrand  des  Canons  aniebnt. 

Bei  Rbens  nennt  OeSTREICII  (a.  a.  0.)  Gerolle  der  Haupt- 
terrasse,  Patersberger  und  Loreleiterrasse  zusammen  Yon 
180  —  210  m.  Nacb  MORDZrOL  liegen  Scbotter  der  obersten 
Hauptterrasse  zwiscben  Pbens  und  Waldescb  210  m  ii.  M.-). 
Er  Yerfolgte  nocb  zwiscben  Ebrenbreitstein  und  Niederlabn- 
stein  eine  obere  und  eine  untere  Stufe  der  Hauptterrasse 
(eigentlicbe  Hauptterrasse  und  Ebrenbreitsteiner  Stufe).  Auf 
der  Rbeintalexkursion  der  geologiscben  Vereinigung  1910  konnte 
icb  feststellen,  da6  die  Scbotter  der  obersten  altdiluYialen 
Stufe  am  Kratzkopferbof  (oberbalb  Pfaffendorf  bei  Koblenz) 
bis  rund  205  m  iiber  N.N.  reicben,  die  bocbste  Oberkante 

der  Ebrenbreitsteiner  Stufe  bis  rund  175  m  ii.  N.  N.^).  Sie 
entsprecben  ziemlicb  sicber  der  Patersberger  und  der  Lorelei- 
stufe  Yon  St.  Goar,  Boppard  usw.  Etwa  4  km  nordlicb  YOm 

Kratzkopferbof  Yereinigen  sicb  beide  zur  einbeitlicben  Haupt- 
terrasse, wie  MoiiDzrOL  festgestellt  bat.  Nacb  Siiden  zu  geben 

sie  aber  langsamer  auseinander,  so  dafi  bei  St.  Goar  die  bocbsten 

0  Fenten:  a.  a,  0.,  1908,  S.  173. 
-)  Mordziol:  Uber  das  iimgere  Tertiiir  usw.  Jahrb.  Kgl.  PreuC. 

Geol.  Landesanst.  f.  1908,  XXiX,  I,  2,  S.  380. 
2)  Nach  MoKDZiOL  Jiegt  die  Stirnkante,  d.  h.  Unterkante,  der  Haupt- 

terrasse bei  Pfaffendorf  auf  180  bzw.  162  m,  bei  Immendorf  auf  180  m 
beim  Albrcchtshof  auf  200  m,  bei  Stromberg  auf  l50  m  u.sw. 
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Ablagerungen  bei  265  bzw.  210  m  ii.  M.  liegen.  Anscheinend 
ist  der  Fall  der  oberen  Hauptterrassenstufe  bis  zur  Yereinigung 
mit  der  Ehrenbreitsteiner  Terrasse  im  Norden  bei  Koblenz 
erheblich  starker  (ungefahr  20  m  auf  etwa  4  km)  als  im  Siiden 
(rund  60  m  auf  etwa  26  km).  Das  lai3t  auf  geringe  tektonische 
Bewegungen  im  Norden  schlieBen,  nicht  auf  Hebung  im  Siiden, 
und  meines  Eracbtens  kame  da  in  erster  Linie  ein  Nachklingen 

der  tertiaren  Einbriicbe  im  Neuwieder  Becken,  welche  jeden- 
falls  aucb  die  Talerweiterung  nordlich  Boppard  tektoniscb  vor- 
bereiteten,  wahrend  der  Hauptterrassenzeit  in  Frage.  Bis  jetzt 
ist  der  Einzelnachweis  solcher  jungen  Senkungen  im  Neu- 
wieder  Becken  allerdings  erst  an  dessen  Nordrand  bei  Mels- 
bacb  erbracht,  wo  Schotter  der  Hauptterrasse  etwa  35  m  tiefer 
liegen  als  die  nachstbenachbarten  gleichaltrigen  FluBablage- 
rungen^).  DaB  aber  in  dem  weiten  Becken  selbst  junge  tek- 

tonische Bewegungen  vorgekommen  sind,  darauf  weist  scbon 
die  jungdiluviale  Eruption  des  Laacher  Sees  bin.  Geringe 

Senkungen  im  Neuwieder  Becken  wahrend  der  Hauptterrassen- 
zeit wiirden  denn  auch  die  Teilung  der  Hauptterrasse  bei 

Ehrenbreitstein  und  die  schnelle  Tiefenerosion  des  Paters- 
berger  Bheins  bis  zum  Loreleistadium  in  Yerbindung  mit  den 
Senkungen  im  Mainzer  Becken  und  am  Niederrbein  erklaren, 
ohne  dafi  Hebung  irgendwie  in  Anspruch  genommen  zu  werden 

braucht.  "Ubrigens  mufi  die  gleiche  "Wirkung  erreicht  worden sein,  wenn  in  dem  tertiaren  Neuwieder  Einbruchbecken  wahrend 

der  Hauptterrassenzeit  die  tertiaren  Sedimente  schneller  aus- 
geraumt  wurden  als  die  harteren  palaozoischen  Gesteine  der 
Umgegend.  Auch  dann  muBte  die  nordliche  Erosionsbasis  des 
Patersberger  Rheins  sinken  und  die  schnelle  Tiefenerosion  des 
Lurleirheins  erfolgen,  ohne  daB  Hebung  erforderlich  war. 

Die  Terrassen  am  Ostrand  des  Neuwieder  Beckens  sind 

Ton  MoRDZrOL  naher  untersucht  (a.  a.  0.,  1908).  Er  stellt 
auch  dort  fest,  daB  die  Schotter  um  so  hoher  liegen,  je  naher 
sie  sich  dem  Beckenrand  befinden;  die  Oberfiache  einer 
Terrasse  stellt  also  an  sich  schon  keine  horizontale  Ebene 
dar,  sondern  senkt  sich  allmahlich  nach  dem  Rheintal  zu, 

„wie  es  dem  ehemaligen  Flufibett  entspricht"  (a.  a.  0.,  S.  354). 
„Da  bei  der  Enge  des  Rheintals  unterhalb  Andernach  die 
Hauptterrasse   bis   unmittelbar   an    das  Gehange  wegerodiert 

^)  Mordziol:  a.  a.  0.,  S.  402.  DaB  es  sich  hier  nm  Senkung 
handelt,  ist  m.  E.  bei  dem  vereinzelten  Vorkommen  nicht  zweifelhaft. 
Es  ware  widersinnig,  statt  dessen  Hebung  der  ganzen,  massigen  Um- 
gebung  anzunehmen. 
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wurde,  liegt  sie  dort  holier  als  in  den  mittleren  Teilen  des 

Beckens"  (S.  402).  Das  ist  besonders  hervorzuheben  gegen- 
iiber  der  Behauptung  Yon  Oesteeich,  das  Gebirgsstiick  tal- 
warts  Yon  Andernach  sei  gegeniiber  dem  Neuwieder  Becken 
am  30  m  geboben:  „0b  hier  eine  fiexurartige  Aufwolbung 
Platz  griff,  oder  ob  eine  Bewegung  langs  einer  Yerwerfung 

stattgefunden  hat,  wird  schwer  festznstellen  sein,"  (Oestreich: 
a.  a.  0.,  1909,  S.  61).  Keines  von  beiden  braucht  der  Fall 
zu  sein.  Die  Hohen  der  Schotter  dort  stimmen  yielmehr  sebr 

gut  miteinander  iiberein,  wenn  man  ihre  Yerschiedene  Entfer- 
nung  Yon  der  Strom achse  beriicksicbtigt^).  MoRDZIOL  kain 
denn  auch  zu  dem  Ergebnis:  „Seit  der  pliocanen  Storungs- 
periode  sind  Storungen  Yon  groBerer  Sprunghohe  im  Neuwieder 
Becken  nicbt  mebr  eingetreten;  das  einstweilen  noch  nicht 
sicber  bewiesene  Vorkommen  geringer  Yerwerfungen  in  der 
altdiluYialen  Hauptterrasse  legt  die  Yermutung  nahe,  daB  die 
Gebirgsbewegungen  sicb  auch  noch  in  geringerem  MaBe  in  das 

Diluvium  weiter  fortgesetzt  haben"  (a.  a.  0,,  S.  427). 

Geringe  Tieferlegung  der  Erosionsbasis  im  Neuwieder 
Becken  scheint  auch  Yon  EinfluB  auf  die  Tiefenerosion  der 

unteren  Mosel  geweseu  zu  sein.  Nach  den  jiingsten  Unter- 
suchungen  sind  dort  iiber  der  Hauptterrasse  gleichfalls  altere 
diluviale  Stufen  Yorhanden.  Die  oberste  und  unterste  dieser 

Terrassen  liegt  nach  DIETRICH^): 
Oberste  Durchlaufende 

dilmiale  Terrasse  Hauptterrasse 
Ho  he  in  m  11.  M. 

Karthaus   —  270 
Feyen    320  — 
St.  Medart   —  266 
Trier  (r)   —  265 Pfalzel   320  265 
Ruwer   —  266 
Polich   —  263,5 
Kowerich   310  — 
Trittenheim   —  263 
Neumagen   —  263 Minheim    320  261 
Wintrich   320  261 
Dusemond   —  262 

1)  Ygl.  auch  A.  Hettner:  Geogr.  Zeitschr.  1910,  S.  382-384. 
B.  Dietrich:  Morphologie  des  Moselgebiets  zwischen  Trier  und 

Alf.  Verb.  Nat.  Ver.  preuB.  Rheinl.  u.  ̂ Yestf.  67,  1910.  S.  84—181. 
Taf.  4,  5.  —  Zwischen  der  altesten  und  der  durchlaufenden  Hauptter- 

rasse liegen  nuch  Dietrich  noch  Lokalterrassen ;  vgl.  besonders  die 
Tabelle,  S.  180  f. 
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Oberste  Durchlaufende 
diluviale  Terrasse  Hauptterrasse 

Hohe  in  m  ii.  M. 
Miilheim    —  261 
Andel   —  261 
Zeltingen   320  260 
tJrzig   —  .260 
Kinheim   320  — 
Crov   —  260 
Wolf   —  258 
RiCbach  .  ■   —  258 
Traben   —  258 
Eukirch   310  257,5 
Burg   —  257 
Reil   310  - 
Piinderich   —  250 
Alf   305  247,5 

Junge  tektonische  Bewegungen  sind  hiernach 
iiberbaupt  nicht  zu  erkennen.  Das  scbwaclie  Gefalle  der 
obersten  Terrasse  betrug  nacb  DlETRlClI  etwa  0,138  pro  Mille. 
Die  (untere)  Hauptphase  der  oberen  Terrassengruppe  laBt  sich 
auch  Mer,  entsprechend  dem  Lurleirhein,  durch  bessere  Er- 
haltung  der  Schotterreste,  Kliffs,  Talboden  usw.  deutlicher 
verfolgen  als  der  alteste  FluBlauf.  Das  Gefalle  dieser  jiingeren 
Hauptterrasse  betrug  0,194  pro  Mille.  In  der  weiten  Trierer 
Bucbt  bildete  die  alte  Mosel  einen  weiten,  die  jetzige  Tal- 
weituDg  iibersteigenden  Talboden,  ahnlich  wie  der  Rhein  bei 
St.  Goar.  Weiter  unterhalb  passen  sich  die  Terrassenreste  aber 
in  ihrem  bogenformigen  Verlaufe  bereits  stark  den  jetzigen 
Talkurven  an,  und  streckenweise  finden  wir  auch  hier  bereits 
zur  Hauptterrassenzeit  in  Anbetracht  der  groBeren  Wassermenge 
ein  typisches  altdiluviales  Engtal. 

Zwischen  Alf  und  Cond  fehlen  bis  jetzt  ahnlich  genaue 
Zusammenstellungen.  Unterhalb  Cond  unterscheidet  BORG- 
STATTE^)  4  Hauptterrassenstufer,  deren  unterste  er  mit  der  Ehren- 
breitsteiner  Stufe  MORDZIOLS  gleichstellt.  Es  ist  wohl  nicht  aus- 
geschlossen,  dafi  die  wenigen  Schotterreste,  welche  BORGSTATTE 
hierher  rechnet  (nur  Bisholder  und  Metternich),  ihre  etwas 
tiefere  absolute  Lage  geringen  Senkungen  hier  am  Siidrand 
des  Neuwieder  Beckens  yerdanken.  Dann  konnte  man  die 

,,'Winninger",  vielleicht  auch  noch  die  „Maifelder"  Stufe 
BORGSTATTEs  etwa  mit  der  Ehrenbreitsteiner  Stufe  gleich- 
stellen. 

^)  BoRGSTATTF,;  Die  Kiesoloolithschotter  und  Diluvialterrassen  des 
unteren  Moseltals.  Inaug.-Diss.  GieBen  1910.  —  vgl.  auch  Leppla, 
Dil.  d.  Mosel,  1911,  S.  368  ff. 
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Die  hoclisten  altdiluvialen  Schotter  liegen  nach  BoRG- 
STATTE  (a.  a.  0.,  S.  39): 

Bruttig:-Treiser  Maifelder  "Winninger Stufe  Stufe  Stufe 

Hohe  in  m  i'l.  M. 
Cond                                                  —  280  — 
Clotten                                               320  280  — 
Pommern                                              310  280  — 
Pommerer  Mart                                    305  275  — 
Miiden                                                —  275  — 
Burgen                                                —  275  — 
Oberhalb  Hatzenport                              —  265  — 
Hatzerport                                          —  255  — 
Brodenbach                                           —  250  220 
Kattenes                                            —  250  210 
Kiibr                                                —  245  210 
Kobern-Dieblicb                                   —  240  2lO 
Winnirigen                                            —  —  210 
Bisholder                                               —  —  iiOO 

Die  Yon  BORGSTATTE  gezeichnete  Karte  zeigt  deutlich. 
daB  bereits  die  Mosel  der  Maifelder  Stufe  streckenweise  in 

einem  selbstgegrabenen  Engtal  lief  (a.  a.  0.,  S.  23).  Die  ge- 
ringen  Hohenunterscliiede  innerbalb  der  einzelnen  Moselterrassen 
fiihrt  auch  BORGSTATTE  in  erster  Linie  auf  die  Entfernung 
von  der  jeweiligen  Stromachse  zuriick,  und  das  Fehlen  der 
altesten  Stufe  unterbalb  Pommerer  Mart  scbeint  eine  Folge  YOn 
Denudation  zu  sein  (a.  a.  0.,  S.  25).  Lokale  tektoniscbe  Sto- 
rungen  nimmt  BORGSTATTE  zwiscben  Gondorf  nnd  Lebmen 
an  (S.  28);  im  iibrigen  bestatigen  aber  seine  Uutersucbungen 
m.  E.  aucb  fiir  die  unterste  Mosel,  dafi  hocbstens  sebr 
geringfiigige  Senkungen  nacb  dem  Neuwieder  Becken 
zu  in  Frage  kommen.  Ob  es  sich  dabei  um  Nacbklange 
der  tertiaren  tektoniscben  Bewegungen  oder  lediglicb  um  eine 
Tieferlegung  des  Wasserspiegels  durch  scbnelle  Ausraumung 
der  weicheren  tertiaren  Sedimente  dort  bandelt,  muB  einst- 
weilen  nocb  dabingestellt  bleiben.  A.  Leppla  ist  auf  Grund 
reicben  Beobacbtungsmaterials  entlang  der  Mosel  und  ibrer 

Nebenfliisse  zu  dem  Ergebnis  gekommen,  es  sei  nabezu  aus- 
gescblossen,  daB  zwiscben  den  Siidvogesen  und  dem  Scbiefer- 
gebirge  im  Moselgebiet  wesentlicbe  Verscbiebungen  nacb  der 
3.  Eiszeit  (Mittelterrassenstufe)  stattgefunden  baben.  In  die 
Zeit  der  mittleren  Terrassengruppe  fallt  auch  an  der  Mosel 

die  hauptsacblicbste  Talvertiefung.  ̂ ) 
Aucb  unterbalb  Andernach  war  der  Hauptterrassenrhein 

in  Anbetracht  seiner  Wassermassen  streckenweise  ein  keines- 

')  Leppla,  Dil.  d.  Mosel,  1911,  S.  375  Anm,  346,  359,  363,  368  ff. 
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wegs  reifes  Engtal.  In  der  Gegend  von  Remagen  greifen 
aber  die  altesten  diluvialen  Schotter  liber  die  pliocanen  Tal- 
boden  binaus;  weiter  nordlich  lagern  sie  regelrecbt  iiberein- 
ander,  und  nun  gewinnt  der  Hauptterrassenrhein  flacbenbafte 

Ausbreitung^).  Das  ist  unzweifelbaft  die  Folge  der  ober- 
pliocanen  Bewegungen  am.  Niederrhein  (vgl.  Teil  YI  dieser 
Arbeit),  und  es  ist  bezeichnend,  dai3  die  Uberlagerung  am 
Siidende  des  niederrheinisclien  Grabeneinbrucbs  beginnt.  Das 
Oefalle  der  Hauptterrasse  selbst  ist  am  ganzen  Mittelrhein  und 
an  der  Mosel  viel  gleichmaBiger  und  zeigt  nicht  die  groi3en 

Spriinge  wie  die  Kieseloolitbschotter^) ;  die  FIuBaufscbiittungen 
■einer  jiingeren  diluvialen  Periode  baben  bier  wie  dort  ein 

etwas  scbwacberes  Gefalle  als  die  einer  Yorangegangenen^). 
Ich  mocbte  aber  betonen,  dai3  es  sicb  dabei  um  geringe 
Werte  bandelt:  Der  altdiluviale  Rhein  mag  durchschnittlich 
etwa  5  Minuten  Gefalle  in  der  Luftlinie  gehabt  baben,  der 

heutige  Rhein  etwa  1  Minute^),  und  diese  Unterscbiede  werden 
teilweise  noch  durcb  den  gr6J3eren  vom  Wasser  benetzten  Quer- 
scbnitt  der  alteren  Strombetten  aufgewogen^).  Es  liegt  daber 
kein  Grund  zu  der  Annabme  Yor,  der  mittel-  und  altdiluviale 
Rhein  babe  entweder  eine  erbeblicb  starkere  Stromgescbwindig- 
keit  gehabt  als  der  rezente,  oder  aber  das  groBere  Gefalle 
der  alteren  Rheinbetten  sei  eine  Folge  tektonischer  Yerbiegung 
des  ganzen  Schiefergebirges.  OeSTREICH  glaubt  Anzeichen 

fiir  solche  jungen  Yerbiegungen  gefunden  zu  haben^),  die  neueren 
Anfnahmen  im  Feld  haben  dies  jedoch  meist  nicht  bestatigt; 
wo  iiberhaupt  am  Mittelrhein  junge  tektonische  Bewegungen 
Yorliegen  konnten,  handelt  es  sich  um  tertiare  Einbruchsbecken, 
und  das  laBt  auf  geringe  Fortsetzung  lokaler  Senkungen 
schlieBen,   nicht  auf  Hebung.    Im  iibrigen  war  aber  das 

1)  Laspeyres:  Siebengebirge,  1900, S.  136  ff.  (Plateaudiluvium).  — 
E.  Kaiser:  Ausbildung  des  Rheintals  usw.  1903,  S.  206  ff.  —  PJiociine 
Quarzschotter  im  Rheingebiet  zwischen  Mosel  und  NiederrheinischerBucht, 
1907,  S.  70  ff.  —  Mordziol:  Geol.  Rundschau  1910,  Ref.,  S.  323. 

2)  Kaiser:  a.  a.  0.,  1907,  S.  79. 
3)  E. Kaiser:  a.  a.  0.,  1903,  S.211.  —  Borgstatte:  a.  a.  0.,  S.  38. 
4)  Vgl.  Teil  II  dieser  Arbeit,  diese  Monatsber.  1910,  S.  476  f.  Die 

Angabe  dort,  die  siidliche  und  nordliche  Erosionsbasis  des  Mittelrheins 
ware  seit  dem  Pliocan  ura  250  bzw.  90  m  tiefergelegt  worden,  und  der 
pliocane  Rhein  habe  etwa  200  m  Gefalle  gehabt,  vermag  ich  nicht  aut- 
recht  zu  erhalten,  weil  ich  dabei  die  oberpliocanen  tektonischen  Be- 

wegungen nicht  geniigend  beriicksichtigte. 
^)  Vgl.  die  Formel  zur  Berechnung  der  Stromgeschwindigkeit, 

Seite  56',  Anm.  3. 
6)  Oestreich:  Peterm.  Mitt.  1909,  S.  61.  —  Die  Oberflache  des 

Rheinischen  Schiefergebirges.    Handelingen  usw.  1909.  S.  746 — 752. 
4 
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Rheinisclie  Schief ergebirge  seit  der  Hauptterrassen- 
zeit  ein  Gebiet  groBer  Bodenruhe. 

Im  einzelnen  bedarf  der  Rheindurclibruch  nocli  sehr  der 

Klarung,  was  nur  durcli  eine  Fortsetzung  der  Terrassecauf- 
nalimen  erfolgen  kanu.  Dann  wird  sich  auch  ergeben,  ob 
man  selbst  dem  alteren  Rheinlauf  eine  stark e  Seitenerosion 
zuscbreiben  darf,  ob  nicbt  Yielmehr  schon  damals  Tiefenerosion 

Yorherrschte.  Denn  es  ware  ein  Irrtum,  bei  dessen  Engtal- 
strecken  ein  reifes  Stadium  Yoranszusetzen,  bloi3  weil  sie  immer 
noch  breiter  sind  als  der  heutige  Wasserspiegel;  nur  wo  der 
alte  Rhein  ein  breites  Becken  Yorfand,  mag  er  maandernd 
eine  Zeitlang  kraftig  nach  der  Seite  erodiert  und  groBere 

Schottermassen  abgelagert  haben^).  Es  muB  sich  ferner  zeigen, 
ob  in  der  Tat  das  Einscbneiden  des  Stromes  Yorwiegend  Yon 
unten  nach  oben  hin,  also  riickwarts,  erfolgte.  Der  heutige 
Rhein  zeigt,  wie  mitten  im  Canon  durch  bloBe  Yerengerung 

Auskolkungen  entstehen ,  deren  "Wiederholung  zu  regionaler 
Vertiefung  des  Strombetts  fiihren  miiBte").  Und  Beobachtungen 
und  Aktenstudien  im  Fortifikationsdienst  zwingen  mich  gleich- 
falls  zu  der  Annahme,  die  mir  auch  Yon  wasserbautechnischer 
Seite  bestatigt  wurde,  daB  ein  Strom  mit  groBer  Wassermasse, 
kraftiger  Gerollfiihrung  und  einiger  Stromung  auch  regional 

sein  Bett  Yertieft^);  damit  wiirde  aber  auch  die  tektonische 
Tieferlegung  der  siidlichen  Erosionsbasis  des  Mittelrheins,  der 

junge  Einbruch  des  Oberrheingrabens^),  sehr  wesentlichen  Ein- 
fiuB  auf  dessen  schnelle  Tiefenerosion  gewinnen,  namentlich 
wenn  man  die  Wirkung  diluYialer  Eisstopfungen  beriicksichtigt. 

Zusammenfassung. 

Da  es  sich  beim  Rheinischen  Schiefergebirge  um  ein 
Schulbeispiel  handelt,  indem  bisher  fast  iiberall  junge  absolute 
Heraushebung  dieses  Horstes  angenommen  wurde,  habe  ich 

in  der  Yorstehenden  Arbeit  das  gesamte  neuere  Beobachtungs- 
material  daraufhin  gesichtet,  ob  denn  hier  tatsachlich  Anzeichen 
Yorliegen,  welche  sich  nur  durch  Hebung  erklaren  lassen,  und 
ob  Hebung  iiberhaupt  wahrscheinlich  ist.  Ich  glaube  das 
Gegenteil  nachgewiesen  zu  haben.  Alle  Yoraussetzungen 
fiir  eine  solche  tektonische  Bewegung  fehlen: 

^"1  Vgl.  auch  A.  Hettner:  Die  Arbeit  des  flieBenden  Wassers. 
Geogr.'Zeitschr.  1910,  S.  367,  374,  378—884. ^)  R.  Jasmund,  Die  Arbeiten  der  RheinstrombauverwaltuDg  1851 
bis  1900,  Berlin  1901.  —  R.  Hoernes,  Das  Bosporusproblem,  Sitzung>- 
bericht  K.  Ak.  Wiss.  ̂ Yien  Math.  nat.  Kl.  120.  26.  Okt.  1911,  S.  20-22, 
Fig.  2  (Loreley). 

3)  Ygl.  Teil  V  dieser  Arbeit. 
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1.  Nicht  eine  einzige  Beobachtungstatsache  mui3  hier 
durcli  absolute  Hebung  erklart  werden. 

2.  Der  Horst  wurde  im  Tertiar  stark  gestort,  aber  gerade 

wabrend  der  Zeit  der  starksten  „Heraushebuiig",  im  Dilu- 
yium,  zeigte  er  eine  unYerhaltnismaBig  groBe  Bodenrube. 

3.  Die  nordlicbe  und  siidlicbe  Erosionsbasis  des  Mittel- 
rbeins,  Niederrheiniscbe  Bucht  und  Mainzer  Becken,  bei  denen 

man  wahrend  der  „Herausbebiing"  des  Schiefergebirges  ver- 
haltnismaBig  groBe  Bodenrube  erwarten  sollte,  zeigen  im  Gegen- 
teil  Starke  absolute  Senkungen  und  groBe  Bodenunrube. 

4.  Eine  junge  Aufwolbung  des  zentralen  Teils  des  Horstes, 
Tvie  sie  bei  Hebung  durcb  seitlicben  Druck  Yorbanden  sein 
muBte,  feblt. 

5.  Der  Einzelnacbweis  von  Senkungen  ist  an  mebreren 
Stellen  im  Rbeiniscben  Scbiefergebirge  erbracbt,  wabrend  der 
Einzelnacbweis  von  Hebungen  feblt. 

6.  Die  nacbgewiesenen  Senkungen  im  Rbeiniscben 

Scbiefergebirge  und  vor  allem  in  seiner  nordlicben  und  siid- 
licben  Erosionsbasis  geniigen  vollkommen  zur  Erklarung  des 
Rbeindurcbbrucbs,  obne  daB  Hebung  angenommen  zu  werden 
braucbt.  Die  einzige  Voraussetzung  ist,  daB  der  Meeresspiegel 
nocb  im  Unterpliocan  erbeblicb  bober  gestanden  bat  als  beute. 

7.  Der  altdiluviale  Rbein  war  streckenweise  bereits  zur 

Patersberger  Zeit,  nocb  mebr  im  Loreleistadium  ein  Engtal, 
welcbes  sicb  dort  keineswegs  in  reifem  Zustand  befand;  die 
Annabme,  er  babe  sein  jetziges  Gefalle  durcb  nacbtraglicbe 
Bodenbebung  erbalten,  ist  unnotig. 

8.  Das  Rbeiniscbe  Scbiefergebirge  wurde  im  jiingeren 
Tertiar  durcb  grabenartige  Einbrlicbe,  namentlicb  entlang 
dem  beutigen  Erosion  sdurcbbrucb,  zerstiickelt.  Die  Sen- 

kungen, welcbe  im  Diluvium  den  Oberrbein-  und  Meder- 
rbeingraben  weiter  ausgestalteten,  macbte  der  Rbeiniscbe  Horst 
nicbt  mit;  bierdurcb  erfolgte  der  Rbeindurcbbrucb. 

Icb  bin  iiberzeugt,  wenn  man  die  Ursacbe  der  Terrassen- 
bildung  an  anderen  deutscben  und  auBerdeutscben  Fliissen  in 
gleicber  Weise  priift,  so  wird  sicb  mancbes  als  FoJge  von 
Senkung  berausstellen,  was  bis  jetzt  als  sicberes  Anzeicben 

Ton  Hebung  gilt^).  Ist  docb  z.  B.  der  Elbdurcbbrucb  ein 
Gegenstiick  zur  Bildung  des  Mittelrbeins.^) 

')  Vgl.  z.  B.  K.  Of.streich:  Die  Oberflache  Mazedoniens.  Geogr. 
Zeitschr.  1910,  S.  568  ff. 

^)  V.  Staff  und  Rassmuss,  zur  Morphologie  der  sachsischen 
Schweiz,  Geol.  Rundschau  1911,  S.  373ff.  Ich  hoffe  aucb  in  diesem  klas- 
sischen  „Hebungsgebiet"  der  gleichen  Frage  bald  nachgehen  zu  konnen. 

 1  4* 
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2.    tiber  einige  bisher  unbekannte  Tertiar- 

vorkommen  im  Eegatale  und  Umgebmig 

in  Hinterpommern. 

Yorlaufige  Mitteilung. 

Yon  Herrn  Hans  Hess  vox  Wichdorff. 

Mit  4  Textfiguren. 

Berlin,  den  20.  August  1911. 

Der  gegenwartige  Stand  der  Erforschung  des  Yordiluyialen 
Untergrundes  der  Provinz  Pommern,  wie  ilin  DeeCKE  in  seinem 

"Werke  iiber  die  Geologie  Pommerns  treffend  niedergelegt  hat, 
zeigt  im  mittleren  Teile  Hinterpommern s  eine  auffallige  Llicke 
in  der  Yerbreitung  Yordiluvialer  Ablagerungen.  In  der  Tat 
ist  in  diesem  Gebiete  die  diluvial e  Decke  in  der  Regel  auf- 
fallend  macbtig;  sie  iibersteigt  vielfach  sogar  150  m  Machtig- 
keit.  So  war  es  z.  B.  im  Kreise  Naugard^),  den  ich  in  seinem 
ganzen  Umfange  eingebend  kennen  zu  lernen  Gelegenbeit  batte, 
sebr  scbwierig,  sicbere  Daten  uber  den  praglazialen  Untergrund 
dieses  ausgedebnten  Gebietes  zu  gewinnen. 

Um  so  auffalliger  ist  es  daber,  dai3  sicb  an  den  Gebangen 

der  tiefeingescbnittenen  Urstromtaler,  die  den  beutigen  Rega- 
fluB  und  seine  Nebentaler  begleiten,  in  dem  unmittelbar  ostlicb 
anstoBenden  Kreise  Regenwalde  eine  Reibe  bisber  unbekannter 
Tertiarvorkommen  oberflacblicb  anstebend  nacbweisen  laBt. 

Dafi  aucb  bier  das  Tertiar  nicbt  lediglicb  durcb  die  Erosion 
freigelegt  wurde,  sondern  das  Auftreten  der  Tertiarinseln  durcb 
groBere  Lagerungsstorungen,  yielleicbt  sogar  erst  diluvialen 
Alters,  bedingt  ist,  zeigt  in  deutlicber  Weise  eine  Tiefbobrung, 

die  Yor  wenigen  Jabren  an  der  niedrigsten  Stelle  des  Rega- 
tales,  an  der  Muble  bei  Labes,  niedergebracbt  wurde.  Hier 
Avurde  an  einem  Bobrpunkt,  der  nur  60  m  iiber  dem  Seespiegel 
liegt,  bis  150  m  Tiefe  nur  Gescbiebemergel,  also  rein  diluviale 
Ablagerungen,  angetroffen:  die  erfolglose  Bobrung  mufite,  obne 
das  Tertiar  erreicbt  zu  baben,  eingestellt  werden. 

')  H.  Hess  von  Wichdokff:  Geologie  und  Heimatkunde  des 
Kreises  Naugard  in  Pommern.    Berlin  1912. 



Das  Tertiar  wurde  im  Gebiet  des  Kegatales  bisher  an 

vier  Stellen  in  gr6i3erer  Verbreitung  anstehend  von  mir  auf- 
gefunden,  und  zwar  bei  Wurow,  Glietzig,  Priitznow  und  Muhlen- 
dorf  sowie  ferner  an  einem  fiinften  Punkte  im  Stramehltale 
an  den  Gebangen  der  Zachower  Berge  bei  StrameU. 

1.  Die  Tertiaryorkomm en  von  Wurow. 

Die  unmittelbar  am  Bahnhofe  gelegene  Ziegelei  Wurow 
entnimmt  ihr  Tonmaterial  einer  an  der  Babnstrecke  balbwegs 
nacb  dem  Bahnwarterbaus  52  zu  angelegten  Tongrube,  die 

einen  teils  schokoladebraunen,  teils  griinlichgrauen  Ton  ent- 
halt.  Neben  zahlreichen  typischen  Septarienknollen  und  Gips- 
krystallen  fiihrt  der  Ton  eine  charakteristische  Fauna,  in  der 
namentlich 

Nucida  Chastelii^ 
Leda  Deshayesiana 
und  Foraminiferen  {Nodosaria  usw.) 

zahlreich  vorhanden  sind.  Es  bandelt  sich  also  zweifellos  um 

mitteloligocanen  Septarienton.  In  der  Tongrube  ist  von 
den  Lagerungsverbaltnissen  nur  wenig  zu  beobachten,  abgeseben 

von  der  Uberlagerung  des  Tertiartones  durcb  eine  ̂ /g  —  1  m 
macbtige,  an  groJ3en  erratiscben  Blocken  sebr  reicbe  Kiesbank. 
Wie  auBerordentlich  gestort  das  Vorkommen  indessen  ist,  zeigt 
sich  bereits  in  dem  benacbbarten  Eisenbabneinscbnitt  beim 

Bahnwarterbaus  52.  Hier  ist  zunacbst  in  dem  4  —  6  m  boben 
AufscbluB  nur  diluvialer  kiesiger  Spatsand  entwickelt,  in  dessen 
Mitte  ein  steil  aufgepreBter  Kern  von  braunem  Septarienton 
erscheint.  Dann  folgt  ein  zweiter  Sattel,  der  aus  tertiarem 
Quarzkies,  Quarzsand  und  tonigem  Quarzfeinsand  bestebt  und 

gelegentlicb  Fusus  nmltisulcatus  in  wenigen  Exemplaren  ent- 
balt.  Die  ganze  nordlicbe  Halfte  des  Eisenbabneinscbnittes 
wird  wieder  von  braunem  Septarienton  eingenommen.  Zwischen 
letzterem  und  dem  Quarzsand  ist  eine  scbmale,  glaukonitiscbe 
Griinsandschicht  vorhanden,  die  am  Salband  des  Tones  eine 
etwa  zolldicke  Brauneisensteinausscheidung  in  diinnen  Flatten 
aufweist.  Ganz  die  gleiche  Beobachtung  hat  K.  Keiliiack  vor 
Jahren  bei  den  Septarientonvorkommen  am  Odersteilrand 
nordlich  von  Stettin  gemacht.  Er  sagt  in  den  Erlauterungen 

zu  Blatt  POLITZ  (Seite  6)  dariiber  folgendes:  „Mit  dem  Sep- 
tarienton ist  der  Stettiner  Sand  durch  Ubergangsbildungen 

verbunden,  die  aus  einem  gelbbraunen,  tonig-sandigen  Gesteine 
bestehen,  dessen  Eisengehalt  in  zahlreichen  auf  den  Schicht- 
flachen  liegenden,  plattigen  und  blattrigen  Stiicken  von  Braun- 
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eisenstein  konzentriert  ist.''  In  clem  Eisenbahneinschnitt  beim 
Bahnwarterhaus  52  liegt  also,  wie  auch  das  beifolgende  Profil 
(Fig.  1)  zeigt,  der  mitteloligocane  Septarienton  und  Stettiner 
Sand  in  recht  gestorter  Lagerung  unter  diluyialem  unteren 
Spatsand. 

■11     ISl     LE  ESI 

Septarien-     Stettiner    G-laukonit-   Geschiebe-  Kies  und  Unterer 
ton  Sand        sand  mit       niergel       Schotter.  Spatsand Eisenerz  diluvial 

Fig-1. 
Eisenbahneinschnitt  beim  Bahnwarterhaus  52  am  Bahnhof  Wurow. 

(MaBstab  1 :  2000  bei  vierfacher  Uberhohung.) 

Yom  Eisenbahneinsclinitt  an  debnt  sich  dann  das  Sep- 
tarientonvorkommen  als  scbmales,  aber  kontinuierliches  Band 
langs  des  Steilgebanges  durcb  den  Wurower  Park  bis  zum 
Gut  und  Dorf  Wurow  und  von  da  bis  zum  Glietziger  Weg 
aus;  so  ist  der  Tertiarton  yom  EisenbabnaufschluB  an  Tor- 

laufig  auf  1^/2  km  Lange  verfolgt  worden.  Wahrend  der  Sep- 
tarienton im  Tvestlicben  Teil  unter  unterem  kiesigen  Sand  liegt, 

der  Yielfacb  groBere  erratiscbe  Blocke  als  Riickstande  der 
Erosion  des  oberen  Gescbiebemergels  fiinrt,  iagert  im  ostlichen 
Teil  beim  Dorfe  Wurow  der  obere  Geschiebemergel  direkt 
liber  dem  Tertiarton.  Die  kiesige  Sandebene  zwischen  Dorf 
und  Bahnhof  Wurow,  die  in  mehreren  Aufscbliissen  eine 
Machtigkeit  des  Sandes  und  Kieses  Yon  iiber  12  m  aufweist, 

ist  zweifellos  „unterer  Sand".  Das  beweisen  die  stellenweise 
noch  liber  ihm  Yorhandenen  Reste  oberen  Geschiebemergels 
am  Steilrande  ebenso  wie  das  Yorhandensein  des  unteren 

Sandes  in  geringer  Tiefe  unter  dem  angrenzenden  Geschiebe- 
mergelgebiet;  so  steht  z.  B.  am  Siidende  des  Dorfes  Wurow 
unter  2,70  m  Lehm  und  Mergel   der  untere  kiesige  Sand  an. 

Zu  erwabnen  ist  noch  besonders  ein  isoliertes  Tertiar- 
Yorkommen  unmittelbar  an  der  Ziegelei  Wurow  an  dem  neuen 
direkten  Yerbindungsweg  nach  Dorf  und  Gut  Wurow.  Hier 

liegen  an  beiden  Abhangen  des  Hohlweges  auf  dem  schokolade- 
braunen  Ton  tausende  prachtig  ausgebildeter,  melirere  Zoll 
langer  Krystallnadeln  und  Rosetten  wie  auch  Zwillingskrystalle 

Yon  Gips,  wie  man  sie  in  dieser  Gr6i3e  und  Reinheit  in  Nord- 
deutschland  nur  selten  beobachtet. 
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2.  Das  Tertiar  bei  Glietzig. 

Auf  dem  rechten  Ufer  der  Rega,  gegeniiber  dem  Dorfe 
Wurow,  befindet  sich  nahe  an  der  Grenze  der  Feldmark  des 
Gates  Glietzig  ein  groBeres  Tertiartonlager,  dessen  Material 

in  der  an  der  Haltestelle  Glietzig  gelegenen  Ziegelei  ver- 
arbeitet  wird.  Nahe  dem  Bahnwarterhaus  54  sind  zwei 
Gruben  vorhanden.  die  einen  fetten,  z.  T.  schwarzlichbraunen 
Ton  mit  vielen  Gipskrystallen  nnd  Kalkseptarien  unter  einer 
wechselnden,  geringen  Decke  Yon  Geschiebemergel  zeigen. 
Ilier  ist  auch  an  einer  Stelle  neben  dem  Septarienton  weifier 
grober  Quarzkies  und  glaukonitischer  Griinsand  aufgesclilossen. 

Fig.  2. 
Tongrube  Glietzig. 

Es  liegen  bier  dieselben  geologischen  Verhaltnisse  Yor 
wie  bei  Wurow;  leider  gelang  es  bisher  nicht,  im  Glietziger 
Ton  Fossilien  aufzufinden.  Die  iiberall  an  den  Gebangen  des 

Regatales  zutage  tretenden  Kiese  und  steinig-kiesigen  Sande 
sind  stets  „unterer  Sand",  wie  aus  dem  AufscbluB  der  Kies- 
gruben  am  Babnhof  Glietzig  berYorgeht.  Hier  wird  ein  mebr 

als  8  m  machtiges  Kieslager,  das  unter  einer  3  —  4^3  ni 
macbtigen  Geschiebemergeldecke  rubt,  ausgebeutet.  Interessant 
ist  der  Aufscblui3  durcb  das  massenbafte  Yorkommen  bizarr 

gestalteter  Kalksandsteine  bzw.  DiluYialkonglomerate,  die  an 
der  Grenze  des  Gescbiebemergels  mit  dem  unteren  Kiese  durcb 
KalkYersinterung  entstanden  sind.  Sie  werden  gelegentlich  nacb 
Art  der  Tbiiringer  Kalktuffe  in  den  Garten  der  Nacbbarstadte 
zu  Grottenbauten  Yerwendet.  Das  Kieslager  entbalt  bemerkens- 
werterweise  viel  eingescbwemmte  oligocane  Fossilien,  namentlicb 
biiufig  Zyam^^c^-Zabne  auf  sekundarer  Lagerstatte.  Es  erschien 
notig,  auch  hier  noch  einmal  das  unterdiluYiale  Alter  der  den 
Steilrand  des  Regatales  begleitenden  Kieslager  besonders  zu 
betonen,  da  gelegentlich,  wie  z.  B.  am  Wege  zwischen  Gut 
Glietzig  und  der  Ziegelei,  direkte  lokale  Gerolle-  und  Block- 
packungen  darin  Yorkommen,  die  im  Zusammenhang  mit  den 
durcb  die  Erosion  herYorgebrachten  Gelandeformen  leicht  irr- 
tiimlich  als  Endmoranenbildungen  gedeutet  werden  konnten. 
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3.  Die  Tonvorkommen  bei  Prlitznow. 

Gegeniiber  dem  Bahnhof  Wurow  erstreckt  sich  an  dem 
recliteii  Steilhange   des  Regatales  rechts  und  links  des  von 
Priitznow   nach   Piepenhagen   fiilirenden  Weges    ein  groBe^es 
Tertiartonlager,  dessen  Lage  durch  mehrere  kleine  Laubwalder 

Septarien-    Diluviale  Alluviale ton        Hochflaclie  FluBaue 
(Tertiar)  (Regatal) 

Fig.  3. 
tibersichts-Kartenskizze  der  Tertiar -Vorkommen  im  Regatale. 

von  weitem  bereits  angedeutet  wird.  Es  handelt  sicli  aller 
Wahrscheinlichkeit  nach  um  denselben  Septarienton,  der  bei 
Wurow  an  der  anderen  FluBseite,  wie  erwahnt,  weit  verbreitet 
ist.    Aus  Mangel  an  Aufschliissen  laBt  sich  jedoch  das  Alter 
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der  Schichten  bisher  nicht  sicher  feststellen.  Der  Ton  setzt 

iibrigens  noch  weiter  bergeinwarts,  als  er  oberflachlicli  zu 
beobachten  ist,  fort;  so  ist  er  z.  B.  im  Hohlweg  noch  in 
3,80  m  Tiefe  unter  dem  auflagernden  Geschiebemergel  erbohrt 
worden.  Ein  kleines  isoliertes  Yorkommen  Yon  100  m  Lange 

ostlich  unmittelbar  neben  dem  Hauptlager  ist  nur  — 2^/2  m 
machtig  und  wird  von  diluvialen  Kiesen  und  Geschiebemergel 

unterlagert.  Wenigstens  dieses  winzige  Lager  ist  mit  Bestimmt- 
heit  als  eine  diluviale  Scholle  anzusehen,  nnd  es  ist  durchaus 
nicht  unwahrscheinlich,  daB  moglicherweise  auch  die  anderen 
groBeren  Vorkommen  eine  ahnliche  RoUe  spielen. 

Es  mag  schlieBlich  nicht  unerwahnt  bleiben,  daB  die  auf- 
fallige,  plotzliche  rechtwinklige  Umbiegung  des  FluBlaufes  der 
Rega  in  der  Gegend  von  Priitznow  und  Wurow  vielleicht  durch 
das  Auftreten  der  hier  anstehenden  zahen  Tertiartone  bedingt  ist. 

4.  Das  Tertiar  im  Eisenbahn  einschnitt  bei 

Muhl  endorf . 

Beim  Ban  der  Eisenbahnstrecke  Regenwalde — Labes  wurde 
in  dem  zwischen  dem  Bahnhof  Muhlendorf  und  der  Regabriicke 
am  Steilhang  gelegenen  Eisenbahneinschnitt  ein  sehr  fettes 
schwarzliches  Tonvorkommen  in  geringer  Tiefe  angetroffen,  das 
durch  seine  plastischen  Eigenschaften  und  sein  Aufquellen 
seither  dem  Bahnbetrieb  erhebliche  Schwierigkeiten  macht. 
Das  Yorkommen  wurde  schon  vor  einigen  Jahren  bei  einer 
amtlichen  Begehung  der  damals  im  Bau  befiadlichen  Bahn- 
strecke  von  L.  SCHULTE  zuerst  beobachtet  und  bereits  als 

Tertiar  erkannt.  tlber  die  Alterstellung  dieser  petrographisch 
etwas  abweichenden,  aber  zweifellos  tertiaren  Schichten  wird 
spater  noch  Naheres  zu  ermitteln  sein. 

5.  Die  Tertiarvorkommen  in  den  Zachower  Bergen 
bei  Stramehl. 

Am  FuBe  der  steilen  Zachower  Berge  im  Stramehler  Tal 
tritt  Tertiar  an  sechs  verschiedenen  Steilen  zutage,  von  denen 
die  eine  Halfte  auf  Blatt  Gr.-Borkenhagen ,  die  andere  auf 
Blatt  Labes  liegt;  die  nebenstehende  Kartenskizze  (Fig.  4) 
gibt  ihre  Lage  wieder.  Fast  alle  diese  Yorkommen  bestehen 
in  kalkfreien  Tonen,  die  mehrere  Meter  stark  schokoladen- 
braune  Farbung  besitzen  und  nach  unten  zu  in  kalkhaltige 
dunkelgraue  Tone  iibergehen.  In  der  zwischen  der  Ziegelei 
Stramehl    und    dem  Yorwerk  Zachow  (Fischereigehoft)  nahe 
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an  der  Chaussee  gelegenen  Toe  grub  e  find  en  sich  im  Tone 

typisclae  fui3groBe  Septarien,  Markasitknollen,  grofie  klare  Gips- 
krystalle  und  G-ipsrosetten.  Trotzdem  die  urspriinglicli  im 
Ton  vorhandenen  Koncliylien  infolge  der  Entkalkung,  der  Zer- 
setzung  des  Markasits  und  der  spateren  sekundaren  Gipsbildung 

meist  zerstort  sind,  gelang  es  noch,  Hohlabdriicke  der  Kon- 
chylien  und  einen  gut  erhaltenen  hamna-2i2^iVL  aufzufinden, 
wodurcli  auch  diese  Yorkommen  mit  holier  "Wabrscheinlichkeit 
als  mitt  eloligo  caner  Septarienton  bestimmt  werden  konnten. 

-y  Stname 

^Zachow 
rwil 

1 

■MB 
Tertiarer  Tertiarer 

Septarienton  Glaukonitton 

Fig.  4. 
Tertiar-Vorkommen  in  den  Zachower  Bergen  bei  Stramehl. 

In  einem  scbmalen,  Yon  einem  Qaellbache  durchflossenen  Talcben 

stebt,  abweichend  von  den  anderen  Vorkommen,  kein  Septarien- 
ton, sondern  ein  dunkelgriiner,  feinsandiger,  oligocaner  Glau- 

konitton an,  unter  dem  an  einer  Stelle  heller  Quarzkies 
erbohrt  wurde.  Es  sind  dies  ahnliche  Schichten,  Tvie  sie,  wie 
erwahnt,  bei  Wurow  und  Glietzig  Yorkommen.  Das  Tertiar 
tritt  am  FuBe  der  Zachower  Berge  teils  direkt  unter  dem 

Geschiebemergel,  teils  unter  unterem  Sande  herYOr.  Die  Steil- 
gehange  dieser  tieferodierten  Berge  zeigen  namlich  die  Eigen- 
tiimlichkeit,  daB  hohe  ebene  Rippen  gratartig  mit  steilen 
Boschungen  in  das  Tal  Yorspringen;  sie  bestehen  von  oben 
an  bis  in  groBere  Tiefe  aus  zahem  Geschiebemergel,  Zwischen 

diesen  fingerartigen  Bergvorspriingen  liegen  schmale  tiefein- 
geschnittene  Talgriinde,  die  bereits  an  ihrer  Ursprungsstelle 
den  emporgepreBten  unteren  Sand  an  ihrer  Oberflache  zeigen. 
Daher  hat  hier  die  Erosion  besonders  scharf  einsetzen  konnen 
gemeinsam  mit  dem  Umstande,  daB  der  Grundwasserhorizont 
des  unteren  Sandes  angeschnitten  ist  und  in  zahlreichen  Quellen 
in  diesen  Schluchten  zutage  tritt. 
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Es  ist  zweifellos,  daB  in  dieser  Gegend  nocli  eine  Reihe 
weiterer  Tertiarvorkommen  Torhanden  ist,  die  erst  bei  der 
eingehenden  geologischen  Aufnahme  dieser  Gegend  aufgefunden 
werden  diirften.  Die  Torliegenden  Yorlaufigen  Mitteilungen 
sind  lediglich  Ergebnisse  groBerer  IJbersichtsbegeliungen,  die 
im  Eriilijahre  1909  im  AnschluB  an  die  Aufnahme  Ton  Blatt 

Gr.-Borkenhagen  von  mir  ausgefiihrt  Tvurden.  Sie  bestatigen 
und  erweitern  die  wichtigen  Untersucliungen  E.  PiCARDs  iiber 

die  fossilfiihrenden  Tertiarablagerungen  auf  Blatt  Scbonebeck^) 
in  den  Jahren  1903  und  1904.  Die  genauere  Untersucliung 
der  Regatalvorkommen,  wie  auch  die  Losung  der  Frage,  ob 
hier  wirklich  anstebendes  Tertiar  oder  nur  diluyiale  Schollen 

Yorliegen,  bebalte  icb  mir  fiir  spatere  Zeit  Tor.  Es  mag  in- 
dessen  bereits  bier  erwabnt  vrerden,  daB  im  Nacbbarkreis 
Naugard  im  tieferen  TJntergrund  der  Stadt  Daber  eine  zirka 

50  m  macbtige  diluviale  Septarientonscbolle  sicber  nacb- 
gewiesen  ist,  wie  aucb  einzelne  Beobacbtungen  an  den  Rega- 
talYorkommen  die  Scbollennatur  dieser  Tertiarinseln  nicbt 
ganz  unwabrscbeinlicb  macben.  Die  GroBe  der  einzelnen 
Lager  kann  nicbt  als  zwingender  Gegengrund  angefiibrt  werden, 

nacbdem  es  mir  gelungen  ist,  bei  Steinitten  im  Samlande"') 
eine  zweifellose  diluviale  Oligocanscbolle  von  4  km  Lange 
und  2  km  Breite  nacbzuweisen.  Dafi  aucb  in  Pommern  abnlicb 

grofie  Scbollen  gelegentlicb  auftreten,  beweisen  u.  a.  die  Da- 
berer  Septarientonscbolle  und  die  Finkenwalder  Kreidescbolle. 

3.   Die  Neogenbecken  Kleinasiens. 

Von  Herrn  Georg  Berg. 

Berlin,  den  13.  November  1911. 

In  meiner  Arbeit  „Gcologiscbe  Beobacbtungen  in  Klein- 

asien"  (diese  Zeitscbr.  1910,  S.  462)  batte  icb  an  verscbiedenen 
Stellen  auf  die  besonders  im  ostlicben  Anatolien  sebr  cbarakte- 

')  E.  Pjcakd:  Aufnahmeergebnisse  aus  Hinterpommern.  (Bericht iiber  die  Aufnahme  auf  Blatt  ISchonebeck  in  den  Jahren  1903  und 
1904.)  Jahrb.  d.  Kgl.  PreuB.  Geolog.  Landesanst.  fiir  1904,  Bd.  XXV, 
S.  758-766. 

■-)  H.  Hess  von  Wiciidorff:  Eiu  neues  Vorkommen  von  phos- phoritfiihrender  unterojigociiner  Bernsteinformation  bei  Steinitten  im 
Samlande  und  seine  Natur  als  Diluvialscholle.  Jahrb.  d.  Kgl.  PreuC. 
Geolog.  Landesanst.  fiir  1911,  Bd.  XXXII,  S.  344—352. 
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ristischen,  mit  jungtertiaren  Sedimenten  erfiillten  Talauen 
Bezug  genommen,  und  war  im  zusammenfassendeii  Teil  am 
Ende  des  Aufsatzes  kurz  auf  die  EntstehuDg  dieser  „OYa- 

bildungen",  wie  ich  sie  kurz  nannte,  eingegangen. 
Im  2.  Heft  seiner  „Reiseii  und  Forschungen  im  westlichen 

Kleinasien"  (Petermanns  Mitteilungen,  Erganzungsheft  172) 
und  auch  sclion  bei  der  Besprechung  meines  Aufsatzes  im 
Geographischen  Literaturbericht  (Petermanks  Mitteilungen^ 
Juliheft  1911)  wendet  sich  A.  Philippson  in  mehreren  FuB- 
noten  gegen  meine  Ausfiihrung.  Er  erhebt  Einspruch  gegen 
die  Anwendung  des  Ausdruckes  Ovabildungen,  denn  ova  be- 
deute  auf  tiirkisch  schlechthin  jede  Ebene,  und  beklagt,  da6 
„es  jetzt  leider  yielfach  Sitte  geworden  ist,  ganz  allgemeine 

Bezeicbnungen  fremder  Sprachen  zu  morphologisclien  Kunst- 
ausdriicken  zu  verwenden,  als  ob  darunter  in  dem  betreffenden 

Lande  nun  aucli  wirklich  ein  besonderes  morpbologisches  Ge- 

bilde  verstanden  wiirde".  Ich  mufi  sagen,  daB  ich  hierin  mit 
Herrn  Philippson  eigentlich  ganz  ubereinstimme  und,  ebenso 
wie  er,  die  Herbeiziehung  Yon  Worten  fremder  Sprachen  zur 
wissenschaftlichen  Nomenklatur  fiir  iiberfliissig  halte  (vgl.  auch 
Philippsons  Bemerkung  zu  dem  Yon  Grund  aufgestellten 
Namen  Biilbiilschichten).  Indessen  muB  ich  gestehen,  dafi  ich 
mir,  als  ich  das  Wort  Ovabildungen  niederschrieb,  gar  nicht 
recht  bewuBt  war,  einen  neuen  wissenschaftlichen  Fachausdruck 
in  die  Morphologie  Kleinasiens  einzufiihren.  Fast  iiberall,  wo 
ich  auf  der  Karte  fiir  eine  Landschaft  die  Bezeichnung  Ard- 
Ova,  Jazjhane-Ova  usw.  fand,  lag  ein  solches  von  Jungtertiar 
erfiilltes  Becken  vor,  und  fast  jedes  von  mir  durchwanderte 

Neogenbecken  trug  diesen  bezeichnenden,  mit  ova  zusammen- 
gesetzten  Landschaftsnamen.  Besonders  im  ostlichen  Anatolien 
ist  dieser  Zusammenhang  zwischen  Benennung  und  Entstehung 

so  eng,  daB  wohl  ganz  unwillklirlich  jeder  Geologe  den  tiirki- 
schen  Landschaftsbegriff  ova  und  den  geologischen  Fachausdruck 
Neogenbecken  als  gleichbedeutend  gebrauchen  wird. 

Stimme  ich  also  hier  in  gewissem  Sinne  Herrn  PfllLlPPSON 
zu,  so  muB  ich  mich  entschieden  dagegen  verwahren,  daB  ich 

unter  dem  Namen  ova  „sehr  verschiedenes  zusammenwerfe". 
Die  ebenen  Neogenauen  sind  so  ausgepragte  und  leicht  kennt- 
liche  Gebilde,  daB  ich  nicht  glaube,  mich  in  einzelnen  Fallen 
mit  meiner  Diagnose  getauscht  zu  haben.  Allerdings  konnen 
sie  je  nach  dem  Stande  der  jiingeren  Erosion  verschiedene 
Erscheinungsformen  annehmen.  Der  FluB  kann  heute  noch 
auf  der  alten  tertiaren  Oberflache  in  trage  maandrierendem 

Lauf  hinziehen,  er  kann  in  die  Sedimente  ein  System  steil- 
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wandiger  Schluchten  eingeschnitten  haben,  oder  er  kann  bereits 
alles  Tertiarmaterial  bis  auf  einzelne  an  den  Gehangen  sicM- 
bare  Reste  aus  dem  Becken  ausgeraumt  haben  und  also  dann 

niclit  an  der  Oberflache,  sondern  an  der  ehemaligen  Unter- 
flacbe  der  Beckensedimente  maandrieren,  und  in  diesem  Sinne 

konnen  allerdings  die  genetisch  im  Prinzip  gleichen  Landscbafts- 
formen  als  „alte  Talboden  oder  jungtertiare  Tafellander  nnd 

Becken"  erscheinen.  Ich  glaube  aber  niclit,  daB  unter  den, 
sit  venia  verbo,  „OYabildungen"  wenigstens  des  ostlichen  Klein- 
asiens  einfacbe,  in  beliebigem  Gebirge  ausmaandrierte  Tal- 
weitungen  oder  junge  posttertiare  und  daber  nie  mit  Neogen- 
sedimenten  erfiillt  gewesene  Beckenformen  sich  finden. 

Auch  beziiglich  der  Entstebung  nimmt  PhilippSON  einen 

etwas  anderen  Standpunkt  ein  als  icb.  Er  meint:  „Das  klein- 
asiatiscbe  Neogen  ist  so  ausgedebnt,  mit  so  gleichbleibendem 
Gharakter,  daB  es  m.  E.  nicbt  in  einzelnen  Becken  abgelagert 
sein  kann,  sondern  es  ist  einbeitlich  und  erst  durch  spatere 
Dislokationen  in  Hocbtafeln  und  Senken  zerlegt;  so  ist  es 

wenigstens  in  dem  mir  bekannten  Westen."  Er  erklart  also 
jedes  Neogenbecken  fiir  einen  Einbruch  einer  groi3en  limniscben 
Schicbtendecke,  die  friiber  das  ganze  Land  gleicbmaBig  iiber- 
zog.  Ich  nebme  an,  daJ3  noch  betracbtlicbe  Teile  der  alteren 
Scbicbten  bervorragten  iiber  die  juDgtertiaren  Sedimente,  die 
Taler  und  Niederungen  der  alten  Landoberflache  erfiillten  und 
das  Gebirge  im  eignen  Schutt  ersticken  liefien;  unter  dem 
Namen  Scbutt  ist  bierbei  natiirlicb  auch  der  feinere,  in  Sllmpfen 
und  Lagunen  sich  aufstauende  Detritus  einbegriffen. 

Der  Unterschied  zwischen  den  beiden  Meinungen  ist  in- 
dessen  in  diesem  Punkte  nur  ein  gradueller.  Ich  gehe  davon 

aus,  da6  in  spatpliocaner  oder  postpliocaner  Zeit  die  Ein- 
briiche  der  angrenzenden  Meeresbecken  die  Erosion  neu  be- 
lebten,  und  muB  natiirlicb  zugeben,  dafi  auch  innerhalb  des 
Kontinentes  yielfach  junge  Einbriiche  stattfanden,  welche  die 

jetzigen  Neogenbecken  allseitig  oder  in  einem  Teil  ihres  Um- 
risses  begrenzen.  Andererseits  betrachtet  PhilippSON  den 

„Tmolosschutt"  als  eine  lokale  Faciesbildung  des  Jungtertiars 
und  erwahnt  verschiedentlich  Konglomerate  in  den  Neogen- 
schichten.  Auch  er  nimmt  damit  einzelne,  das  Neogen  durch- 
ragende  und  in  Yerschiedene  Becken  teilende  Gebirgsziige  an. 
Erklarlich  ist  es,  dafi  er  auf  Grund  seiner  Studien  im  Westen, 
nahe  an  den  Bruchrandern  des  Agaischen  Meeres,  und  im 
Gebiet  eines  regen  jugendlichen  Vulkanismus  mehr  geneigt 
ist,  die  Gebirgsformen  und  Lagerungsverhaltnisse  durch  jugend- 
liche  Briiche  zu  erklaren. 
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Wenn  ich.  das  Gefiihl  habe,  daB  er  hierbei  manchmal 
etwas  zu  weit  geht,  und  manclies  als  Einbruch  auffafit,  was 
wohl  aucb  Anlagerung  sein  konnte,  oder  daB  er  Steilrander 
fiir  Hebungsterrassen  halt,  die  ich  lieber  als  Erosionsrander 

ansehen  TN'iirde,  so  sind  natiirlich  meine  gelegentlichen  Reisebeob- 
achtungen  gegen  die  Autoritat  seiner  langjahrigen  Durchfor- 
schung  des  Gebietes  im  Nachteil,  und  die  Entscheidung  muB 
zukiinftigen  Arbeiten  vorbehalten  bleiben. 

Die  Terrasse  von  Tralles  halte  ich  z.  B.  auch  jetzt  noch 
fiir  einen  aus  dem  Tabaktschai-Tale  hervorkommenden  Schutt- 

kegel,  den  der  Maander,  als  er  im  Gebiete  der  jetzigen  Unter- 
stadt  Ton  Aidin  floB,  angeschnitten  hat  und,  wie  dies  in 

solchen  Fallen  oft  Yorkommt,  in  eine  kurze  lokale  Terrassen- 
bildung  umwandelte.  PfllLlPPSON  halt  die  Terrasse  fiir  ein 
kurzes,  ganz  jugendlich  gehobenes  Stiick  des  Talbodens.  Die 
Entscheidung  lieBe  sich  hier  yielleicht  unschwer  durch  eine 
Einzeluntersuchung  treffen.  Konnte  man  im  Oberlauf  des 
Tabaktschai  unter  den  GeroUen  eine  besondere  bezeichnende 

Gesteinsart  auffinden,  so  miiSte  im  ersteren  Falle  die  ganze 
Terrasse  solche  Gerolle  fiihren,  im  letzteren  Falle  diirften  sie 
sich  nur  unterhalb,  d.  h.  also  westlich  vom  Austritt  des 
Tabaktschai  in  die  Maanderaue,  finden. 

Einige  kurze  Worte  seien  mir  noch  gestattet  beziiglich 
eines  Yorwurfes,  den  mir  Herr  PhilippSON  mehrmals  in  seinen 
FuBnoten  macht:  daB  ich  den  Unterschied  zwischen  den  halb- 
krystallinen  wahrscheinlich  palaozoischen  Tonschiefern  und 

Kalken  und  den  Yollkrystallinen  Glimmerschiefern  und  Mar- 
moren  nicht  genligend  beachtet  hatte.  Wenn  ich  die  Schiefer 
und  Kalke  des  Kisil  Dag  fiir  archaisch  erklarte,  so  schrieb 
ich  ausdriicklich,  daB  sie  versteinerungsleer  und  daher  bis 
zum  Beweise  des  Gegenteils  stratigraphisch  als  archaisch 
aufzufassen  sind,  und  hob  ausdriicklich  ihre  geringe  Meta- 

morphose hervor. 
Philippsons  Unterschied  zwischen  Arealen  halbmeta- 

morpher,  -wahrscheinlich  palaozoischer  und  ganz  metamorpher, 
archaischer  Schichten,  der  im  groBen  wohl  vorhanden  sein 
mag,  scheint  mir  doch  im  einzelnen  stellenweise  recht  schwierig 
zu  erfassen.  PhilippSON  muB  selbst  zugeben  (a.  a.  0.  S.  14), 
daB  auch  ein  Yerschiedener  Metamorphosierungsgrad  gleicher 
Schichten  den  Unterschied  bedingen  konnte.  Eine  deutliche 

Diskordanz  zwischen  den  halbkrystallinen  und  den  yoll- 
krystallinen Schichten  wird  nicht  erwahnt,  dagegen  kommen 

Wechsellagerungen  Yor,  zu  deren  Erklarung  Einfaltungen  an- 
genommen  werden  miissen. 
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Der  VorTvurf,  da6  ich  bei  meinen  Beobachtungen  den 
Unterschied  dieser  zwei  ScMchtengruppen  nicht  genau  gefaBt 
hatte,  scbeint  mir  daher  nicht  allzuschwer  zu  wiegen. 

4.   Stratigraphische  Ergebnisse  einer  Tief- 

bohrung  am  Biihlach  im  oberbayerischen 

Kohlenrevier. 

Von  Herrn  W.  Koehne. 

MiincheD,  den  16.  Februar  1912. 

Nachdemich  diennrichtige  SchichteneinteilungH.  StucHLIKs 
im  Peifienberger  Kohlenrevier  durch  eine  neue  ersetzt  hatte 
Avar  es  mir  auch  moglich  geworden  die  ratselhaften  geologischen 
Verhaltnisse  am  Biihlach  bei  Pelting  (westlich  Yom  Peifien- 

berger Revier)  zn  erklaren. 
Im  Februar  1911  stellte  ich  die  Theorie  auf,  daB  die 

am  Biihlach  bisher  durchschiirften  Schichten  nur  den  oberen 

Teil  der  Cyrenenschichten  mit  den  Flozen  1 — 6  darstellen 
[die  Schwaig-Neumayer-Schichten  meiner  Gliederung^)],  trotz 
der  bei  Floz  2  befindlichen  Cementmergelbank,  die  friiher  dazu 
Yerleitet  hatte,  dieses  Floz  mit  Floz  9  za  identifizieren.  Dem- 
gemaB  mufiten  in  der  Tiefe  als  Aquivalent  der  bauwiirdige 
Floze  fiihrenden  Schichten  des  Peifienberges  iiberwiegend  mer- 
gelige,  flozfiihrende  Schichten  liegen,  welche  durch  eine  Storung 
Yor  ihrem  Ausstreichen  zutage  abgeschnitten  werden  und  deshalb 

nicht  bekannt  geworden  sind.  Da  die  Schwaig-Neumayer- 
Schichten  am  Biihlach  eine  etwas  andere  Zusammensetzung 
und  Ausbildung  zeigten  als  am  PeiBenberg,  so  war  zu  erwarten, 
daB  auch  in  den  unteren  Schichten  am  Biihlach  die  Floz- 
ausbildung  und  die  Abstande  der  Floze  etwas  andere  sein 
wiirden  als  am  PeiBenberg.  ■  Es  lag  daher  die  Notwendigkeit 
Yor  diese  Floze  zu  untersuchen.  Die  K.  Generaldirektion  der 

Berg-,  Hiitten-  und  Salzwerke  ordnete  auch,  unbeirrt  durch 
Yorurteile  Sachunkundiger,   die  Ausfiihrung  einer  Bohrung  zu 

^)  Dieser  schloC  sich  neuerdings  R.  Bartling  an:  Zur  Tektonik 
des  HohenpeiCenberges.   Zeitschr.  f.  prakt.  Geologie  1912,  Januarheft. 

^)  W.  Koehne:  Zur  Geologie  des  Peifienberger  Kohlenreviers, 
Geognostische  Jahreshefte  1911,   XXIV.  Jahrg.,  S.  212. 



diesem  Zwecke  an.  Diese  ergab  eine  vollige  Bestatigung 
meiner  Theorie.  Nachdein  38  m  weiche  Uberdeckung  durch- 
meifielt  worden  waren,  ging  die  Kernbolirung  im  anstehenden 
Gebirge  an.  Der  Yoraussage  gemafi  wurden  Mergelschiefer  mit 
Cyrenen,  Ceritbien,  Stinksteinbanken  und  Koblenflozen  an- 
getroffen.  Das  Profil  bildet  gerade  die  Fortsetzung  des  Pro- 

files Yom  „N6rdlicbeii  Scburf"  am  Biihlach  nach  dem 
Liegenden  zu. 

Die  bisber  durchsunkenen  Floze  konnten  mit  den  Plozen 
7  bis  17  Tom  PeiBenberg  identifiziert  ^erden.  Bei  44  m 
burden  3  Stinkstein-  und  3  Koblenbanke  mit  z  us  am  men  60  cm 
Koblenmacbtigkeit  angetroffen;  sie  Yertreten  die  Floze  8  und  9. 
Bei  55  m  wurde  das  Hauptfloz  10/11  in  sehr  scboner  Aus- 
bildung  mit  97  cm  Koble  erbobrt.  Floz  14  fand  sich  bei 
84  m  mit  40  cm  Koble.  Die  gesamte  bauwiirdig  erscheinende 
Koblenmacbtigkeit  im  Bobrlocb  und  den  scbon  friiber  auf- 
gescblossenen  bangenden  Flozen  ist  mindestens  ebensogroB  als 
im  PeiUenberger  Bergbau  bekannt. 

Das  Einfallen  ist  29°  v:ie  bei  den  Scbiirfen.  Storungen 
sind  also  nicbt  vorbanden.  Der  Bobrpunkt  liegt  etwa  250  m 
iiber  dem  Myeau  der  2.  Tiefbausoble  von  PeiBenberg,  neben 

der  im  Baa  befindlicben  Eisenbabnlinie  Weilbeim — Scbongau, 
etwa  2  km  ostlicb  vom  Dorfe  Pelting. 

Das  Resultat  der  Bobrung  beweist  die  Braucbbarkeit 
unserer  neuen  Scbicbtengliederung  im  Peifienberger  Pevier. 

Die  Scbwaig-Neumayer-Scbicbten,  welche  im  Penzberger  Pevier 
die  beiden  Glassande  und  den  zwiscben  diesen  lagernden 
Komplex  umfassen,  liegen  also  im  PeiBenberger  Pevier  zwiscben 
Floz  1  und  5.  Dadurcb  ist  im  Hangenden  zwiscben  Floz  1 

und  der  „jiingeren  bunten  Molasse"  Raum  fiir  die  Promberger 
Scbicbten  gewonnen  und  die  Auffassung  StuCHLIKs,  daB 
die  jiingere  bunte  Molasse  nur  eine  andere  Facies 
der  Promberger  Scbicbten  sei,  widerlegt  worden. 

Beim  Abteufen  des  neuen  Scbacbtes  beim  Bergamte 

PeiBenberg  zeigte  sicb,  dafi  die  Ton  R.  Bartling  ange- 
nommenen,  von  Stuchlik  wiederholt  auf  das  bef- 
tigste  abgeleugn  eten  Querverscbiebungen  tatsacblicb 
existier en. 

Weitere  interessante  wdssenscbaftlicbe  Ergebnisse  durcb 
neue  AufschluBarbeiten  der  Bergwerksverwaltung  steben  in 
Aussicbt  und  sollen  nacb  AbscbluB  der  Arbeiten  in  den  Geo- 
gnostischen  Jabresbeften  zusammenfassend  dargestellt  w^erden. 



7 

Zeitsclirift 

der 

Deutsclien  Geologisclien  Gesellscliaft 

B.  Monatsbericlite. 

Nr.  2.  1912. 

Sitzung  vom  7.  Februar  1912. 

Yorsitzender:    Herr  WaHNSCHAFFE. 

Das  Protokoll  der  vorigen  Sitzung  wird  verlesen  und 
genehmigt. 

Als  Mitglieder  wiinsclien  der  Gesellschaft  beizutreten: 

Herr  stud.  geol.  KluSEMANN,   Charlottenburg,  Lietzen- 
burger  Str.  37,  Torgeschlagen  von  den  Herren  Weiss- 
ERMEL,  WaHNSCHAFFE,  BeKG. 

Die  Redaktion  der  Deutschen  Bergwerkszeitimg,  yot- 
geschlagen  yon  den  Herren  WaHNSCHAFFE,  WeiSS- 
ERMEL,  BaRTLING. 

Herr  Bergassessor  SCHEFFER,  Herausgeber  der  Technischen 

Blatter,  Essen-Ruhr,  Herkulesstr.  5,  Yorgeschlagen  von 
den  Herren  WeiSSERMEL,  P.  G-.  KraUSE,  Koert. 

Der  Vorsitzende  iiberbringt  der  Gesellschaft  eine  Einladung 
der  Gesellschaft  naturforschender  Freunde,  die  zu  Ehren 

der  Tendaguru- Expedition  am  27.  Februar  eine  Festsitzung 
Yeranstalten  will. 

Es  zirkuliert  bei  den  Mitgliedern  eine  Liste  zur  Angabe 
der  gewlinschten  Kartenzahl. 

Durch  den  Yorsitzenden  werden  die  als  Geschenk  ein- 
gegangenen  Werke  der  Yersammlung  vorgelegt  und  besprochen. 

Herrn  LOTZ  wird  das  Wort  erteilt  zu  seinem  Yortrage 
iiber  „die  weitere  ErschlieBung  der  D i amantf el  der  in 

Siidwestafrika  und  ihre  Ergebnisse"  (mit  Lichtbildern). 

I 
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Herr  JOH.  BOHM  bericbtet  itn  AnschluC  daran  iiber  seine 

Bearbeitung  der  bei  den  Aufnahmen  im  Diamant- 
gebiet  aufgefund  en  en  Fauna. 

Zur  Diskussion  sprechen  die  Herren  CaRTHAUS,  GuriCH, 
Oppenheim,  Scheibe,  Kuntz  und  die  Yortragenden. 

Herr  PAUL  OPPENHEIM  betont  die  groBe  Wicbtigkeit 
dieser  siidwestafrikanischen  Tertiarfauna.  Er  ist  mit  dem  Yor- 

tragenden darin  vollkommen  einig,  dai3  ein  Teil  der  vor- 
gelegten  Fossilien,  znmal  die  grofien  Ostreen,  Turritellen  und 
Mactriden,  durchaus  auf  die  Fauna  des  europaischen  Miocans 
und  zumal  seiner  alteren  Stufe  binweist.  Andererseits  macbt 
die  Area  einen  etwas  frenidartigen  Eindruck,  und  sind  so 
riesenbafte  Aturien,  deren  spezifiscbe  Ubereinstimmung  mit 
A.  aturi  Bast,  wobl  nocb  nicbt  iiber  jeden  Zweifel  erbaben 
sein  diirfte,  in  Europa  und  Nordamerika  mebr  in  den  alteren 
Tertiarbildungen  Yorbanden.  Hier  drangt  sicb  nun  prinzipiell 

die  Frage  auf,  nacb  welcber  Metbode  man  das  Alter  der- 
artiger  Tertiarbildungen  festzustellen  bat.  In  den  europai- 
scben  Tertiarbildungen,  Ton  denen  die  Kenntnis  der  Formation 
ausgebt,  ist  es  das  Yerbaltnis  der  nocb  jetzt  an  Ort  und  Stelle 
oder  in  den  benacbbarten  Meeren  lebenden  Formen  zu  den 

ganzlicb  ausgestorbenen  gewesen,  welcbes  die  feioere  Einteilung 
im  groGen  und  ganzen,  von  Ausnabmen  wie  der  pontiscben 
Stufe  abgeseben,  bestimmt  bat.  Die  weiter  aufbauende 
Forscbung  bat  nun  mit  immer  groBerer  Deutlicbkeit  festgestellt, 

dafi  es  sicb  bier  in  Europa  um  wenigstens  4  groBe  Yergesell- 
scbaftungen  yon  Organismen  bandelt,  vvelcbe  durcb  Trans- 

gression in  die  europaischen  Meere  bineingefiibrt  wurden  und 
die  alteren  Formen  allmablicb  yerdrangten.  Icb  glaube,  wir 
konnen  scbon  beute  sagen,  daB  die  Umwandlung  an  Ort  und 
Stelle  im  allgemeinen  nicbt  die  Rolle  spielt,  welcbe  man  ibr 
friiber  zugewiesen  hat,  und  daB  eine  Umformung  des  friiber 

Yorbandenen  Materials  im  wesentlicben  nur  dann  eintritt,  ̂ ^^enn 
der  Gleicbgewicbtszustand  der  pflanzlicben  und  tierischen  Be- 
Yolkerung  durcb  neue  Einwanderung  stark  verscboben  und  Yer- 
andert  wird.  Wober  die  einzelnen  Faunen  gekommen,  und  wo, 
d.  b.  in  welcben  auBereuropaiscben  Meeren  urspriinglicb  ibre 
Wiege  stand,  das  wissen  wir  in  yielen  Fallen  nocb  nicbt;  aber 
wie  der  indoaustraliscbe  Charakter  des  mittleren  Eocans  viel- 

facb  mit  Recbt  betont  wurde,  so  sind  speziell  iiber  die  Be- 
Yolkerung  des  Miocans  alle  Beurteiler  darin  einig,  daB  bier 
eine  westafrikanische  Fauna  Yorliegt,  und  diese  Beziebungen 
zu  der  Sonegalmiinduag  sind  Yon  mehreren  Seiten,  zumal  Yon 
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SUESS,  Neumayr,  Dollfus  unci  R.  HOERNES  0,  stark  betont 
worden.  Nun  konnte  man  ja  wohl  die  Frage  aufwerfen, 
welches  der  Weg  dieser  Wanderung  gewesen  ist ;  ob  sie  von 
West  nacii  Ost,  ob  in  umgekehrter  Ricbtung  erfolgte,  und  man 
hatte  vielleicht  die  Frage  dahin  beantworten  konnen,  dai3 

unser  europaisches  Miocan  nur  deshalb  so  ausgesprochene  Be- 
ziehungen  zu  der  heutigen  westafrikanischen  Fauna  darbote, 
weil  seitdem  die  Miocanfauna,  welche  aus  dem  stark  ein- 
geschniirten  und  langsam  erkaltenden  Mittelmeer  auszuwandern 

gezwungen  war,  in  postmiocaner  Zeit  hier  an  der  westafrikani- 
schen Kiiste  die  ihr  genehmen  Bedingungen  weiter  gefunden 

hatte  und  daher  erst  nach  dem  Miocan  hierhin  ausgewandert 
sei.  Gegen  diese  Hypothese  spricht  aber  in  erster  Linie  das 
ziemlich  plotzliche  Auftreten  der  Miocanfauna  in  den  europai- 
schen  Gewassern,  da  sie,  von  einzelnen  Vorlaufern  im  mittleren 

Oligocan  des  siidlichen  Europas  abgesehen,  dort  erst  im  Aqui- 
tanien  einsetzt  und  sogleich  eine  Fiille  von  Arten  mit  west- 
afrikanischem  Typus  entwickelt.  Es  ist  also  mit  der  groBten 

"Wahrscheinlichkeit  anzunehmen,  daB  es  sich  hier  um  eine  ur- 
spriinglich  an  der  westafrikanischen  Kiiste  heimisch  gewesene 
Fauna  handelt,  welche  beim  Beginn  der  Neogenzeit  in  das 
europaische  Mittelmeer  und  die  von  ihm  abbaagigen  Gebiete 
einwandert,  und  es  ist  vielleicht  ein  Zusammenhatig  zwischen 
dieser  Einwanderung  und  den  Vorkommnissen  von  Miocan  auf 
den  atlantischen  Inseln  nicht  ganz  von  der  Hand  zu  weisen. 
Yielleicht  ist  beim  Beginn  der  Miocanzeit  der  von  verschiedenen 

Seiten  und  aus  sehr  guten  Griinden  angenommene  Zusammen- 
hang  zwischen  Brasilien  und  der  westafrikanischen  Kiiste^)  in 
die  Tiefe  gesunken,  und  bat  dieses  Ereignis  die  Einwanderung 
der  neuen,  in  den  siidafrikanischen  Gewassern  schon  seit 
laugerer  Zeit  heimischen  Fauna  nach  Norden  bin  bewirkt. 
Wenn  wir   uns   dies  alles  vor  Augen  halten,    so  gewinnt  die 

1)  Vgl.  u.  a.  E.  Sit  ess:  Antlitz  der  Erde  HI,  2,  S.  102.  — 
M.  Neumayk:  Erdgeschiclite  II,  S.  502.  —  Gustave  F.  Dollfus: 
Une  coquille  reraarquable  des  falunt^^de  I'Anjou,  Melongena  cornuta  Ag. 
sp.  {Pgrala).  Bull,  de  la  Societe  d'Etudes  scientifiques  d'Angers.  1887. 
—  R.  HoERNES:  MelongeiKi  Dusclimanni  nov.  form,  aus  deu  a(|uitani- 
schen  Schicliten  von  Moraeutscli  in  Oberkrain  nebst  BemerkuDgen  iiber 
die  geograpbische  Verbreitung  der  lebenden  Melongeniden.  Sitzungsber. 
dor  Wiener  Akademie,  math.-Daturw.  Klasse,  CXV,  1906,  S.  1521  ff. 
Vgl.  besonders  S.  1545  „Dio  ausgedehnte  Transgression  der  zweiten 
Stufe  in  der  Touraine  kann  geradezu  als  eine  Invasion  der  Senegal- 
fauna  bezeichnet  warden." 

2)  Vgl.  SuESS:  Antlitz  der  Erde  III,  2,  S.  767  £f.,  wo  auch  die 
einschlagige  Litoratur  in  deu  Aufsiitzen  von  Englek,  v.  Ihering, 
KOBELT  und  SCHARFE  besprochcn  ist. 

5* 
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Entdeckung  von  Tertiarfossilien  mit  europaiscliem  Miocan- 
charakter  in  Deutsch-Siidwestafrika  eine  erhohte  Bedeutung. 
Vergleiciien  wir  diese  Fauna  nacli  der  in  Europa  urspriinglich 
fiir  die  marinen  Tertiarbildungen  angewendeten  Methode  mit 
derjenigen  des  sie  heute  bespiilenden  Atlantischen  Ozeans,  so 
scheint,  wenn  man  z.  B.  die  Zusammenstellungen  bei 
P.  Fischer  zugrunde  legt,  eine  auiJerordentliche  Yerscbieden- 
beit  vorbanden  zu  sein,  und  dies  Moment  im  Zusammenbange 
mit  dem  altertiimlicben  Cbarakter  z.  B.  der  groBen  Aturien 
laBt  jedenfalls  die  Moglicbkeit  zu,  daB  diese  Fauna  trotz  ibres 
mi  0  can  en  Cbarakters  docb  etwas  alter  sein  konnte,  als  das 

Miocan  selbst.  Natiirlicb  wird  eine  Entscbeidung  dieser  tier- 
geograpbiscb  sebr  interessanten  Frage  erst  ermoglicbt  sein, 
wenn  das  siidwestafrikaniscbe  Tertiar  und  seine  Faunen  nocb 

besser  bekannt  sein  werden.  Yorlaufig  scbeint  iiber  die  Funde 
in  dem  portugiesiscben  Angola,  welcbe  Herr  GuRlCH  erwabute, 

nocb  eine  eingebendere  Bearbeitung  der  bier  fiir  miocan  ge- 
baltenen  Formation  auszusteben -).  Nacb  SUESS^)  wiirden  sicb 
allerdings  bier  Lepidocyclinen  finden,  welcbe  unter  Umstanden 
fiir  ein  boberes  Alter  ins  Feld  gefiibrt  werden  konnten. 

Herrn  SPETHMANN  wird  das  Wort  erteilt  zu  ein  em 

Vortrage  uber  „Untersucbungen  am  Nordrande  des 
Yatnajokuli  auf  Island  im  Yergleicbe  mit  diluvialen 

Erscbeinungen  in  Norddeutscbland"   (mit  Licbtbildern). 
Zur  Diskussion  sprecben  die  Herren  WERTfl,  ReCK  und 

der  Yortragende. 

Herr  H.  PHILIPP  spricbt  Ober  ein  rezentes  alpines 
Os  und  seine  Bedeutung  fur  die  Bildung  der  diluvialen 
Osar.    (Mit  13  Textfiguren). 

Bei  der  groBen  Bedeutung,  welcbe  den  Osarn  in  der 
Morpbologie  der  Yom  diluvialen  Inlandeis  ebedem  bedeckten 
Lander  zukommt,  muB  es  auffallen,  welcbe  Unsicberbeit  im 
allgemeinen  nocb  iiber  deren  Entstebungsart  berrscbt.  Zwar 

^)  Manuel  de  Conchyliologie  et  de  Paleontologie  conchyliologique. 
Paris  1887.    S.  153-155. 

2)  In  dem  groBeren  AVerke  von  Choffat:  Materiaux  pour  I'etude 
stratigraphique  et  paleontologique  de  la  province  d'Augola.  Mem.  Soc. 
de  physique  et  d'bist.  uat.  de  Geneve  XXX,  1888,  finden  sich  aut 
S.  52—53  nur  generische  Bestimmungen, 

3)  Vgl.  Antlitz  der  Erde  III,  2,  1909,  S.  769. 
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kennt  man  die  Morphologie  und  den  inneren  Aufbau  der  Osar 
bis  in  ilire  Einzelheiten,  aber  die  Erklarungen  gehen  noch  weit 

aus  einander  (vgl.  hieriiber  die  Darlegungen  bei  DE  Geer^) 
und  die  jiingeren  Zusammenstellungen  Yon  Elbeut^)  und 
WaHNSCHAFFE^).  Der  Grund  hierfiir  liegt  in  der  geringen  An- 
zahl  von  Beobachtungen  iiber  rezente  Osbildungen.  Leider 
lassen  uns  auch  die  grofien  arktiscben  Inlandeismassen  von 
Gronland  und  die  Yereisungen  Spitzbergens  schon  deswegen  im 
Sticb,  weil  bier  die  meisten  Gletscber  nicbt  auf  dem  festen 
Lande,  sondern  im  Meere  enden,  wodurcb  die  Mebrzabl  der 

sub-  und  inglazialen  Bildungen  unserer  Beobacbtung  entzogen 
werden.  Andererseits  aber  miifite  man  bei  dem  Feblen  eines 

prinzipiellen  Unterscbiedes  zwiscbeu  den  gewaltigen  Inlands- 
eismassen  und  den  Gletscbern  yom  alpinen  Typus  erwarten,  aucb 

bei  den  vergleicbsweise  geringenVereisungsstadien  unserer  Alpen- 
lander  Bildungen  zu  finden,  die  morpbologiscb  und  genetiscb 

den  Osarn  entsprecben.  Bei  Untersucbungen*),  die  icb  im  ver- 
gangenen  Sommer  speziell  iiber  Gletscberstrukturen  und  deren 
Zusammenbang  mit  der  Gletscberbewegung  im  Bereicb  der 

Grindelwald-  und  Aargletscber  vorgenommen  babe,  ricbtete  icb 
daber  mein  Augenmerk  nebenber  auf  Bildungen,  die  etwa  mit 
den  norddeutscben  und  skandinaviscben  Osarn  verglicben  werden 
konnten.  Dabei  batte  icb  das  Gliick,  am  Oberaargletscber  ein 
typiscbes  Os  aufzufinden  und  seine  Entstebung  gewissermassen 
in  statu  nascendi  zu  beobacbten. 

Der  Oberaargletscber  unterscbeidet  sich  von  seinem  Nacb- 
barn  dem  Unteraargletscber  vor  allem  durcb  das  Zuriicktreten 
der  oberflacblicben  Moranen.  Wabrend  der  Unteraargletscber 
in  seiner  Abscbmelzzone  von  dem  oberflacblicben  Scbuttmaterial 

vollig  erstickt  wird,  ist  der  Oberaargletscber  fast  frei  von 
diesem.  Fast  andertbalb  Kilometer  weit  ist  der  FuB  des  ersteren 

vollig  von  den  kantigen  Gescbieben  der  Protogine  und  krystal- 
linen  Scbiefer  bedeckt,  und  nocb  auf  eine  Entfernung  von  drei 

Kilometern  iiberwiegt  der  Oberflacbenscbutt  weitaus  das  zu- 
tage  tretende  Eis.  Auf  dem  Oberaargletscber  dagegen  betritt 
man  fast  unmittelbar  am  GletscberfuB  das  apere  Eis.  Dieser 

^)  G.  DE  Gf.er:  Cm  rulistensasarnes  bildningssatt.  Sverig.  geol. 
unders.  Ser.  C.  Nr.  173  und  Foren.  i.  Stockholm  Forhandl.,  19.  1897. 

J.  Elbekt:  Die  Entwicklung  des  Bodenreliefs  von  Vorpommern 
und  Riigen.   Jahresber.  geogr.  Ges.,  Greifswald  1904  und  1906. 

2)  F.  Wahnschaffe:  Die  Oberflachengestaltung  des  nordd.  Flach- 
lacdes.  Stuttgart  1909,  S.  209. 

•*)  Diese  Untersuchungen  wurden  mit  Unterstiizung  des  Deutschen 
und  Osterreichischen  Alpen vereins  ausgefiihrt,  dessen  Hauptaus- 
schuB  ich  auch  an  dieser  Stella  meinen  ergebensten  Dank  ausspreche. 
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Unterschied,  der  auch  auf  dem  Blatt  Obergestelen  des  Sieg- 
friedatlas  klar  hervortritt,  erkliirt  sich,  ̂ vie  schon  ein  Blick  auf 

die  Karte  zeigt,  leicht  aus  der  groBen  Anzahl  der  Mittel- 
moranen  des  Unteraargietschers,  die  beim  Herausschmelzen  sicJa 
immer  mehr  yerbreitern  und  schlieBlich  den  ganzen  Gletscher 
iiberwuclierii.  Es  liegt  auf  der  Hand,  da6  beim  Zuriickschmelzen 
dieses  Gletschers   samtliche  Erscheinungen,  die  sich  subglazial 

Fig.  1. 
Os  am  Oberaargletscher  (proximalerTeil);  liuks  der  ansteigende  Gletscher. 

oder  inglazial  gebildet  haben,  also  Yor  allem  die  unter  dem 

Gletscher  gebildeten  fluvioglazialen  Bildungen  von  der  Ober- 
flachenmorane  bedeckt  und  so  den  spateren  Beobachtungen  ent- 
zogen  werden.  Ganz  anders  liegen  die  Yerhaltnisse  am  Ober- 

aargletscher; dieser  ist  wesentlich  einfacher  gestaltet  und  besitzt 
keine  groJSeren  seitlicben  Zufliisse.  Nur  die  eine  groBe  Firn- 
mulde  am  ostlichen  Absturz  des  Oberaarhorns  kommt  als  Nahr- 
gebiet  des  Gletschers  in  Betracht.  Daher  der  Mangel  an  be- 
deutenden  Mittelmoranen  und  das  Yorhandensein  von  nur  unter- 
geordneten  seitlichen  Mittelmoranenstreifen,  die  aus  den  Zufliissen 
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der  seitlichen  Kargletscher  resultieren,  Im  Einklang  mit  diesem 
Mangel  an  Oberflachenmoranen  steht  nun  das  starke  Hervortreten 
flavioglazialer  Bildungen  in  der  Abschmelzzone  dieses  Gletschers. 

Hat  man  die  drei  schonen  Hauptendmoranenwalle  des 

Oberaargletschers  passiert,  so  fallen  einem  dicht  Yor  deni  Glet- 
scher  zwischen  Gletscherbach  und  nordlicher  Talwand  zahl- 

reiche  bis  iiber  3  m  tiohe  Hligel  auf,  die  wesentlich  aus  gut- 
gerollten   fluvioglazialen  Schottern,    meist    groberen  Gerollen 

Fig.  2. 
Os  am  Oberaargletscher  (Aiisschnitt  aas  clem  mittleren  Tail). 

und  Kiesen,  bestehen.  Aus  diesen  unregelmai3igen  Schotter- 
hiigeln,  die  man  direkt  als  Kames  bezeiehnen  kann,  entwickelt 
sich  nun  gegen  den  Gletsch errand  und  auf  diesen  iibergreifend, 
ein  typisches  Os  in  Gestalt  eines  fast  100  m  langen  und  stellen- 
weise  3  —  4  m  hohen  Kies-  und  Gerollriickens.  Man  muB 
natiirlich  im  Auge  behalten,  da6  die  glazialen  und  fluvioglazialen 
Bildungen  in  den  Alpen  in  ihren  Dimensionen  auBerordentlich 
viel  kleiner  sind,  als  etwa  die  norddeutschen  und  skandina- 

yischen  Bildungen  der  gleichen  Ai't;  unter  dieser  Voraussetzung 
aber  findet   sich    eine  iiberrascliende  Analogie  der  Bildungen. 



Die  Form  des  Riickens  ist  ziemlich  scliarfkantig,  namentlicli 
am  proximalen,  wesentlich  aus  feinem  Material  bestehenden 
Ende  (Fig.  1).  Der  Yerlauf  ist  nicht  gradlinig,  sondern  zeigt 
die  typische  gewundene  Linie  der  Osar,  und  ebenso  schwankt 
die  Hohe  des  Riickens.  In  der  Langsrichtung  wecbseln  Partien, 
die  melir  aus  groben  Gerollen  bestehen  (Fig.  2)  mit  solchen, 
die  wesentlicb  aus  feinem  Material,  Kies  und  Sand  aufgebaut 
sind.  Letztere  zeigen  dann  die  charakteristisclieKreuzscliiclitung. 

m      m  m 
Gletsclier      Oberfl.  Mcrane  Os 

Fig.  3. 
Situationsplan  der  Osbildungen  am  Oberaargletscher. 

An  mehreren  Stellen  liei3  sich  unter  den  Schottern  noch  das 

Yorhandensein  eines  inneren  Eisriickens  konstatieren.  Das  proxi- 
male  Ende  lauft  in  den  Gletscher  hinein  und  verschwindet 
unter  den  Schuttmassen  einer  seitlicben  Mittelmorane.  Neben 

diesem  Hauptriicken  entwickeln  sich  nun  sekundare  kleinere 
Geroll-  und  Kiesziige,  die  nach  Art  der  Nebenosar  von  jenem 
sich  abzweigen  bzw.  wieder  mit  ihm  vereinen,  wie  es  die  kleine 
schematische  Skizze  (Fig.  3)  Yeranschaulicht.  Auf  der  Fig.  1 
steht  der  Mann  auf  dem  Nebenos  b,  das  von  dem  noch  kleineren 
Osstreifen  c  unmittelbar  Yor  den  Fiifien  des  Mannes  iiberkreuzt 

wird.    Hier  besteht  das  obere  aus  viel  groberem  Material  als 
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das  untere.  Durch  Teilung  imd  Wiederveremigung  entstehen 
zwischen  solchen  Nebenasten  grubenartige  Yertiefungen  nach 
Art  gewisser  Osmulden.  Yon  ganz  besonderem  Interesse  unter 
diesen  Nebenosarn  ist  das  mit  d  bezeichnete,  das  sich  in  einem 

Winkel  von  ca.  30  —  40°  yon  dem  Hauptos  abzweigt.  Seine 
Lange  betragt  ca.  5  m,  seine  Hohe  1  m.  Es  besteht  aus 
geschichtetem  feinen   Kies   nnd  Sand   und   liegt  unmittelbar 

Fig.  4. 
Darcli  oberflachliche  Ablation  freigelegter  alter  interglazialer  Kanal 

in  dor  Fortsetzung  des  Nebenos  d 

aut  einer  Schotterunterlage  vor  dem  flach  ansteigenden  Eis- 
schild,  auf  den  es  noch  ein  kleines  Stiick  hinaufreicht.  In 
der  direkten  Fortsetzung  dieses  Kiesriickens  sitzt  auf  dem 
Eise  selbst  ein  ca.  1  m  hoher  mit  Geroll  bedeckter  Eisriicken 

auf;  dann  setzt  dieser  auf  ca,  10  m  aus,  und  es  folgt  ein 
anderthalb  Meter  boher  Eiskegel  in  einer  ca.  20  cm  dicken 
Gerollschicht.  Weitere  50  m  oberhalb  kommt  abermals  ein 

etwas  groBerer,  stark  zerstorter  Gerollhaufen,  und  unmittelbar 
unter  und  neben  diesem  setzt  eiue  alte,  jetzt  leer  gelaufene 
Bachrinne  ein,  deren  Boden  mit  Gerollen  bedeckt  ist  (Fig.  4). 



—         74:  — 

Dieser  ca.  1  —  2  m  tiefe  Bachkanal, 
^      ein     oberflacblich  angesclimolzener 

alter  inglazialer  Tunnel,  Yerliert  sich 
^       abwarts   unter    dem  letzterwahnten 

1  Geroll-Eishugel  in  einen  gescblosse- 
nen  Eiskanal,  iiber  dem  nocb  ein 
zweiter  leerer,  offenbor  etwas  alterer 
Kanal  liegt.     An   der  rlickwartigen 

be      Seite  des  offenen  Kanalstiickes  durch- 
J      ziebt    diesen    eine    Querspalte  mit 
o       eingeklemmten  GeroUen.    Auf  Fig.  4 
q      ist  das  geoffnete  Kanalstiick  mit  den 

Gerollen,  die  quer  verlaufende  Spalte 

1^      und  das  sich  in  die  Tiefe  fortsetzende 
^      distale  Stiick  des  Eiskanals  deutlicb 
^       erkennbar.  Ein  etwas  scbematisiertes 

Langsprofil  Yon  dem  Nebenos  bis  zu 

g       dem  Kanal  gibt  Fig.  5^).    Da6  ein 
direkter     Zusammenhang  zwischen 

5        S       dem  seitlichen  Osstiick  d  und  dem 

^       IE      iilit  Gerollen  bedeckten  Kanal  be- 
§   )o  °      steht,    unterliegt    infolge    der  da- 
%    bjoj       zwischen  liegenden  Bildungen  (Kies- 

^  ̂       riicken  und  Kieshiigel),  die  ihrerseits 
wieder  durch  einzelne  Gerolle  und 

m       -3       Sandpartien  mit  einander  yerbunden 
^  sind,  keinem  Zweifel.    Die  Bildung 

2  unseres  Os  erklart  sich  nunmehr 
%  leicht  auf  folgende  Weise:  Die  in 
!z;  dem  inglazialen  Eiskanal  abgelagerten 
S  Gerolle  und  Kiese  treten  bei  dem  im 

^  Riickzug  begriffenen  Gletscher  durch 
o  oberflachliches  Abschmelzen  zutage. 
^  Bei  fortschreitender  Ablation  schmilzt 
'S  dann  zu  beiden  Seiten  des  urspriing- 
'%      lichen  Eiskanals  das  Eis  schneller 

P  ^)  Der  oberste  Kieshiigel  auf  dem 
%  Else  liegt  in  Wirklichkeit  nicht  unterhalb 

des  offenen  Kanalstiickes.  wie  es  der 
v§  Durcbschnitt  zeigt,  sondern  neben  diesem 
g  (vgl.  Fig.  4).  Da  die  Richtung  des  weiteren 
^  VerJaufs  der  riickwartigen  Spalte  und  der 
^  beiden  Kanalstiicke  nicht  sicher  ist,  wur- den  sie  nicht  ausgezeichnet. 



ab  als  unter  den  die  Ablation  verzogernden  Kiesen.  Diese 
biiden  zunachst  einen  iiberbohten  Riicken  mit  Eiskern  nach 

Art  ausschmelzender  Mittel-  und  Seitenmoranen,  der  auch  dann 
noch  eine  zeitlang  persistieren  wird,  wenn  zu  beiden  Seiten 
der  Gletscber  bereits  vollig  abgeschmolzen  ist.  SchlieBlich 
schwindet  aucb  der  innere  Eisriicken,  und  die  Kiese  und  Scbotter 

bleiben  als  langgezogene  Walle  auf  dem  alten  Gletscher- 
boden  bzw.  der  Grundmorane  liegen.  Das  Wesen  dieser  Os- 
bildungen  liegt  also  in  dem  inglazialen  Yerlauf  des  Kanals, 

wobei,  wie  wir  sehen  werd'en,  der  den  Kanal  riick- 
wartig  abschneidenden  Spalte  die  fiir  die  Bildung 
des  Oses  wichtigste  Rolle  zukommt.  Samtliche  Stadien 

der  Entstebung  sind  also  an  diesem  Nebenos  des  Oberaar- 
glet sobers  gewissermaBen  nocb  in  der  Entwicklung  zu  ver- 
folgen.  Was  aber  fiir  das  Nebenos  gilt,  kann  wohl  aucb  direkt 
auf  die  Bildung  des  Hauptos  libertragen  werden,  in  dessen 
Ricbtung  gletscherauf  warts  ein  betracbtlicber  supraglazialer  Bacb 
im  Innern  des  Eises  verschwindet.  An  eine  Ablagerung  auf  der 
Gletscberoberflacbe  durcb  supraglaziale  Wasser  kann  scbon  wegen 
der  relativen  Steilbeit  des  Gletscberanstieges  nicbt  gedacbt 
werden.  Ebenso  weist  die  UberkTeuzung  der  Nebenosar  b 

und  c  (Fig.  3)  deutlicb  auf  Ablagerung  in  zwei  iibereinander- 
gelagerten  Kanalen,  wie  ja  aucb  der  AbfluB  des  offenen  Kanal- 
stiickes  (Fig.  4)  im  distalen  Teil  2  Kanale  iibereinander  zeigt^), 
wabrend  man  sicb  einen  dritten  nocb  tieferen  Kanal,  in  Yer- 
bindung  rait  der  proximalen  Spalte,  dort  wo  diese  sicb  nach 
unten  scblieBt,  A^orstellen  muB,  falls  sie  nicbt  direkt  bis  auf 
den  Gletscberboden  hinunterreicbt.  Eine  subglaziale  Ent- 

stebung ist  aber  scbon  aus  dem  Grunde  ganzlicb  ausgescblossen, 
weil  sicb  das  Nebenos  nocb  ein  Stiick  auf  den  sicbtbaren 

Gletscberrand  binauflegt,  ganz  abgeseben  davon,  daB  das  Eis 
allem  Anscbein  nacb  sicb  nocb  unter  den  Kiesen  und  Scbottern 

auf  denen  das  ganze  Os  rubt,  ein  betracblicbes  Stiick  binziebt. 
Weisen  somit  alle  Anzeicben  darauf  bin,  daB  das  Os  am 

Oberaargletscber  entgegen  den  berrscbenden  Tbeorien  auf  in- 
glazialem  Wege  enstanden  ist,  so  ware  jetzt  der  Nacbweis 
zu  fiibren,  ob  eine  inglaziale  Entstebung  aucb  tbeoretiscb 
moglicb  ist,  und  ob  wir  diese  Entstebungsmoglicbkeit  auch  fiir 
die  diluvialen  Osar  heraEziehen  konnen,  d.b.  ob  die  Annahme  in- 

Ob  der  an  der  Seite  des  offenen  Kanalstuckes  liegende  Kies- 
haufen  (vgl.  Anm.  S.  74)  zu  dem  oberen  dieser  beiden  Kanale  oder 
zu  einem  jetzt  voUig  zerstorten  obersten  Kanal  gehort,  ist  schwer  zii 
entscheiden. 
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glazialer  Entstehung  alien  Erscheinuiigsformen  der  ja  auBer- 
ordentlich  genau  studierten  diluvialen  Osbildungen  gerecht  wird. 

Zunactst  muB  darauf  hingewiesen  werden,  dafi  die  tier 
beschriebene  Bildung  auffallig  iiberemstimmt  mit  Beobachtungen 
juDger  osartiger  Bildungen  in  Alaska  durch  G.  F.  Wright 
und  H.  F.  Reid,  sowie  mit  denen  Yom  Malaspinagletscher  durcli 

Russell.  Letzterer^)  hat  sehr  anschaulich  geschildert,  wie  der 
Malaspinagletscher  in-  und  subglazial  drainiert  wird.  Er  be- 
schreibt,  wie  die  schuttbeladenen  Schmelzwasser  mit  enormer 
Wucht  den  Gletscher  verlassen,  ja  springquellartig  bei  ihren 
Ausmiindungen  emporschieBen.  Uns  interessiert  besonders  die 
Schilderung  des  beim  Verlassen  des  Eises  ca.  45  m  breiten  Kame- 
Baches.  Dieser  mlindet  jetzt,  soweit  man  aus  dem  Text  er- 
sehen  kann,  an  der  Basis  des  Eises  und  flieBt  Yon  der  Stelle 
seines  Zutagetretens  noch  ca.  800  m  weit  zwischen  steilen, 
hohen  Eiswanden  dahin.  In  gleicher  Richtung  mit  diesem 
Bach  liegt  nun  oben  auf  dem  Eis,  ca.  30  m  hoher  als  die 

jetzige  Bachrinne,  ein  langer  Kiesrucken  mit  alien  Eigentiimlich- 
keiten  eines  Osriickens,  der  nach  RusSELLs  eigenen  Worten  einem 
friiheren  Stadium  des  Gletscherbaches  angehorte,  als  dieser 
noch  im  hoheren  Niveau  floB.  Mit  anderen  Worten:  der  jetzige 

basale  subglaziale  Bach  muB  urspriinglich  supra-  bzw.  inglazial 
gefiossen  sein.  Hier  herrscht  also  eine  iiberraschende  Ahnlich- 
keit  mit  unserem  alpinen  Os^).  RusSELL  selbst  schenkt  aber 
dieser  auffallenden  Tatsache,  daB  der  Osriicken  ja  auf  dem 
Eise  liegt,  sonderbarerweise  nicht  die  gebiihrende  Beachtung, 
sondern  kommt  zur  Annahme  subglazialer  Entstehung. 

Es  kann  hier  nicht  auf  alle  bisherigen  Erklarungsversuche 
der  Osbildungen  eingegangen  werden,  sie  sind  in  den  schon 
eingangs  erwahnten  Arbeiten  zusammengestellt  und  besproehen; 

auf  die  wichtigsten  wird  im  Laufe  der  Erorterung  noch  zu- 
riickzukommen  sein.  Es  sei  aber  darauf  hingewiesen,  daB  bei 
alien  bisherigen  Erklarungsyersuchen  eine  Schwierigkeit  bestehen 

bleibt,  namlich:  wie  lassen  sich  die  beiden  Tatsachen  vereini- 
gen,  daB  diese  reiBenden  Gletscherbache  und  -Strome,  die  im- 
stande  sind,  machtige  Schottermassen  zu  bewegen  und  in 
auBerordentlich  kurzer  Zeit  abzuroUen,  andererseits  befiihigt 
sind,  Akkumulationen  von  der  Form  bis  liber  50  m  hoher 
steil  aufragender  Osriicken  zu  bilden.  Jede  Erklarung  muB 
sich  in  erster  Linie  mit  diesem  inneren  Widerspruch  ausein- 
andersetzen ,    der   namentlich  dort  unlosbar  scheint ,   wo  die 

1)  Glaciers  of  North  America,  Boston  1897,  S.  121  ff. 
2)  AuBerdem  fand  Russell  vor  dem  Gletscher  osartige  Kieshiigel,  die, 

wie  am  Oberaargletsclier,  Doch  Eisriickstande  im  Inneren  bargen. 



—    77  — 

Bildung  auf  subglaziale  Strome  zuriickgefiihrt  wird.  Tatsach- 
licti  ist  auch  bisher  eine  befriedigende  Erklarung  nicht  ge- 
gliickt.    DE  Geer  suchte  dem  Widerspruch.  mit  der  Annahme 
zu  begegnen,  dai3  die  Gletscher  Skandinaviens  zur  diluvialen 
Zeit  ahnlich  wie  heute  die  Mehrzahl  der  arktischen  Gletscher 
in  das  offene  Meer  ausmiindeten.    Hierdurch  soUte  der  starke 

hydrostatische  Druck  des  unter  dem  Eise  flieBenden  Stromes 
in  dem  unter  Wasser  liegenden  Gletschertor  plotzlicli  aufge- 
boben  werden,  so  daB  die  Scbotter  als  steilrandige  Deltabil- 
dungen  nocb  im  Gletschertor,  also  submarginal  aufgeschiittet 
warden.    Ist  nun  an  sich  die  Vorstellung  einer  solchen  plotz- 
lichen  Druckentlastung  mit  groBen  Schwierigkeiten  verbunden, 
auch  wenn  man  in  Betracht  zieht,    daB  das  siiBe  spezifisch 
leichte  Gletscherwasser  das  Bestreben  hat,  im  Augenblick  der 
Einmiindung  in  das  salzhaltige  Meerwasser  nach  oben  zu  steigen, 
so  muB  diese  Erklarung  unbedingt  fallen  im  Hinblick  auf  die 
Osbildungen  YOn  Norddeutschland,  die  ja  nie  am  Boden  eines 
Meeres,  sondern  auf  trockenem  Festlande  abgelagert  worden 
sind.     Wer  je  einen  alpinen  Schmelzbach  bei  seinem  Austritt 
aus  dem  Gletschertor  beobachtet  hat  und  dessen  Stromgewalt 
kennt,  muB  die  Moglichkeit  einer  osartigen  Akkumulation  durch 
diesen  Yon  Yornherein  ablehnen.     Und  sollte  wirklich  gegen 

Abend,  wenn  die  Wucht  der  Schmelzwasser  nachlaBt,  eine  gelegent- 
lich  starkere  Akkumulation  in  Form  eines  auBerordentlich  flachen 
Schuttkegels  stattfinden,  so  wiirde  dieser  unfehlbar  am  nachsten 
Mittag  mit  dem  erwahnten  Anschwellen  der  Gletscherwasser 
wieder  zerstort  werden;  denn  da  der  Lauf  der  Bodenstrome 
wesentlich  nur  vom  Relief  des  Untergrundes  abhangt,  so  wird 
er   keine   nennenswerten   Yerlegungen   erfahren,    sondern  die 
subglazialen  Schmelzwasser  werden  sich  im  allgemeinen  in  der 
gleichen  Einne  unter  dem  Eise  sammeln. 

Eine  weitere  Schwierigkeit  bei  der  Erklarung  durch  sub- 
glaziale Kanale  liegt  darin,  daB  man  an  einigen  Stellen  in 

koupiertem  Terrain  Osar  beobachtet  hat,  die  in  der  Richtung 

der  alten  Eisbewegung  ansteigen,  bzw.  ein  querliegendes  Tal 

durchkreuzen,  indem  sie  an  der  einen  Flanke  herunter  und 

an  der  gegeniiberliegenden  wieder  hinaufsteigen,  so  daB  die 

Osstrome  bergauf  geflossen  sein  miiBten,  Elbert 0  meint  zwar 

„um  das  zu  ermoglichen,  muBten  die  Wasser  die  subglazialen 
Kanale  wahrend  der  Osbildung  ganz  erfiillt  haben  und  unter 

starkem  hydrostatischen  Druck  hervorgepresst  sein".  Aber 
schon  die  Vorstellung  eines  derartig  allseitig  eingeschlossenen 

I)  a.  a.  0.  S.  162. 
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Wasserlaufes  auf  dem  Bo  den  des  Gletschers,  dafi  ein  Berg- 
aufwartsflieBen  moglich  ware,  mu6  starkem  Zweifel  begegnen. 

1st  also  eine  befriedigende  Erklarung  durch  subglaziale 
Strome  m.  E.  ausgeschlossen,  so  bleibt  fiir  die  Deutuug  durcli 
inglaziale  Tunnels  zunachst  die  gleiche  Schwierigkeit  bestehen. 
Gerade  diese  inglazialen  Wassermassen  besitzen  einen  enormen 
Druck,  da  sie  sicli  ja  nicht  wie  die  subglazialen  Strome  nacli 
den  Seiten  ausbreiten  konnen,  sondern  sicli  in  wirklicli  rings 
geschlossenen  Rohren  fortbewegen.  Bekannt  ist  es,  dafi  diese 
Kanale  ihr  Wasser  oft  in  grandiosen  Springquellen  ausstoBen, 
so  daB  an  eine  Akkumulation  noeh  weniger  gedaclit  werden 
kann.  Fiir  die  Erklarung  dieser  Widerspriiclie  geben  nns  nun 
die  Verhaltnisse  am  Oberaargletscker  einen  wertvollen  Auf- 
schlufi.  Hier  zeigte  sich  (ygl.  Eig.  4  und  Fig.  5),  wie  der 
Eiskanal  riickwartig  von  einer  Spalte  durchzogen  wird,  und 
dafi  in  dieser  Spalte  grobe  GeroUe  eingeklemmt  sind.  Es 
hat  also  der  Gletscherb  ach  durch  Aufreifien  einer 

Spalte  plotzlich  einen  neuen  AbfluB  bekommen,  und 
die  Yorher  innerhalb  des  Kanals  stark  bewegten  Kiese 
und  Scliotter  konnen  sich  jetzt  ablagern.  Man  mufi 
dabei  im  Auge  behalten,  dafi  die  aufgerissene  Spalte  nicht 
vom  ersten  Augenblick  an  weit  klafft  und  sofort  samt.liches 
Wasser  yerschluckt,  sondern  diese  erweitert  sich  erst  allmah- 
lich^),  so  dafi  es  eines  gewissen,  wohl  oft  mehrere  Tage 
dauernden  Zeitraumes  bedarf,  bis  kein  Wasser  mehr  in  den 
Eiskanal  abwarts  der  Spalte  gelangt.  Da  aber  andererseits 
mit  der  Yerminderung  der  Wassermenge  die  Transportkraft 
aufierordentlich  schnell  nachlafit  (vgl.  unten  S.  87\  so  mufi  sehr 
bald  eine  Sedimentierung  stattfinden,  die  andauert,  bis  samt- 
liches  Wasser  durch  die  Spalte  abgefangen  ist.  Es  kann  also, 

da  die  inglazialen  Wassermassen  z.  T.  aufierordent- 
lich mit  Schutt  beladen  sind,  eine  sehr  betrachtliche 

Ablagerung  in  dem  Kauai  von  der  Spalte  an  abwarts 
stattfinden.  Auf  diese  Weise  ergibt  sich  m,  E.  eine  vollig  be- 

friedigende Erklarung  des  erwahnten  scheinbaren  Widerspruches, 
und  es  ware  jetzt  zu  untersuchen ,  wie  weit  sich  iiberhaupt 
die  spezifischen  Merkmale  der  Morphologie  und  des  Aufbaues 
der  Osar  durch  Ablagerungen  in  allseitig  von  Eis  umschlossenen 

Kanalen  und  Ablenkung  der  Wassermassen  durch  distal  auf- 
reifiende  Spalteu  erklareu  lassen.  Hierbei  seien  zunachst  die 
aufieren  Formen  besprochen. 

0  Vgl.  H.Hkss,  Die  Gietsclier.  BrauDschweig  1904,  S.  156-15<. 
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a)  Form  des  Querschnitts. 

Schematisch  Avlirde  Abbildung  Fig.  6  A  —  E  die  Ent- 
wickluBg  der  auUeren  Form  darstellen.  Es  ist  aDzunehmen, 
da6  das  Profil  eines  inglazialen  Wassertunnels  in  seiner  unteren 
Partie  dem  der  supraglazialen  Wasserrinnen  entspricht.  Diese 
sind  in  der  Kegel  mit  steilen  Wanden  eingeschnitten 
und  zeigen  einen  ziemlich  flachen  Boden.  Aucli  wird  man 
annehmen    konnen,    dafi    die    Schuttbedeckung   in    der  Mitte 

A 

D 

E 
mm  ^ 

Kies  und  Sand  Eis 

Fig.  6. 
SchematischeQuerschnitte  durch  die  Entwicklangsstadien  eiuesOsriickens. 

des  Kanalbeckens  etwas  starker  als  an  den  Randern  ist,  da 

ein  Strom  ̂ )  seine  Schotter  an  die  Steilen  des  geringsten 
Widerstandes  sehafft,  diese  aber  an  den  Punkten  starkster 
Stromung  liegen.  Im  ganzen  ist  die  Frage  des  primaren 
Schotterdurcbschnitts  ziemlicb  unwesentlich.  Fig.  6  B  stellt 
den  Augenblick  dar,  wo  die  Abscbmelzung  des  Eises  soweit 
fortgeschritten  ist,  dafi  die  Oberflache  des  Gletscbers  zusammen- 
fallt  mit  der  Basis  des  urspriinglichen  Eistunnels.  Yon  diesem 

•)  Vgl.  Elbert  a.  a.  0.  S.  170. 
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Stadium  an  iiberliolt  die  Abschmelzung  zu  beiden  Seiten  des 
Kanals  diejenige  unter  dem  Kiesriicken,  da,  wie  bekannt, 
groBere  Schuttmassen  Yor  Abschmelzung  schiitzen,  und  es  muB 
also  bei  fortschreitendem  Schmelzprozefi  unter  dem  Kiesriiekeii 
sich  ein  Eisriicken  herausentwickeln,  an  dessen  FJanken  die 

Sande  und  Kiese  herabgleiten  (Fig.  6  C — D).  Dabei  findet 
gleichzeitig  eine  Verbreiterung  des  schotterbedeckten  Areals 
statt,  ebenso  wie  bei  zunehmender  Abschmelzung  die  scbeinbare 
Basis  einer  Mittelmorane  sich  immer  mehr  yerbreitert  und  aus 
dem  Gletscher  herauszuwachsen  scheint.  Hat  die  Abschmelzung 
des  Gletschers  zu  beiden  Seiten  des  Euckens  ihr  Ende  erreicht, 
so  erniedrigt  sich  allmahlich  durch  Schmelzen  des  Eiskerns 

auch  jener,  bis  SchlieBlich  der  fertige  Osriicken  Yor  der  Aufien- 
seite  des  Gletscherrandes  liegen  bleibt  (Fig.  6  E).  Wesentlich 

ist  dabei,  daB  er  gegeniiber  der  urspriinglichen  Schotterab- 
lagerung  an  Breite  zu-,  an  Hohe  abgenommen  haben  wird. 
Es  mu6  also  der  endgiiltige  Querschnitt  des  Osriickens  wesent- 

lich Yon  drei  Faktoren  abhangen:  erstens  Yon  der  Breite  des 
urspriinglichen  Eistunnels,  zweitens  Yon  der  Hohe,  in  welcher 
der  Eistunnel  iiber  der  Gletscherbasis  gelegen  hat,  drittens 
Yon  der  primaren  Machtigkeit  der  abgelagerten  Kiese  und 
Sande;  denn  diese  drei  Faktoren  bestimmen  die  Hohe,  Breite 
und  Boschung  des  inneren  Eisriickens  und  damit  die  sekundare 

Form  des  Kiesriickens.  Tatsachlich  kennen  wir  ja  die  Yer- 
schiedensten  Ostypen  der  auBeren  Form  nach,  solche  mit 
breitem  und  mit  schmalem  Biicken,  mit  steiler  und  mit  sanft 

ansteigender  Boschung.  Wichtig  ist  auch  die  Tatsache,  daB 
der  Boschungswinkel  der  beiden  Flanken  in  der  Kegel  nicht 
gleichmaBig  ist;  sieht  man  Yon  den  spater  zu  erwahnenden 
nachtraglichen  Formyeranderungen  ab,  so  muB  schon  die  Ex- 

position des  Osriickens  eine  wesentliche  RoUe  spielen.  Liiuft 

beispielsw^eise  ein  Osriicken  in  ostwestlicher  Richtung,  so  wird 
der  innere  Eiskegel  auf  der  Slidseite  eine  Yiel  intensiYere 
Schmelzung  erfahren  als  auf  der  Nordseite,  und  die  Folge  wird 

sein,  daB  im  Stadium  C — D  der  Eiskegel  sich  asymmetrisch 
entwickelt,  und  demgemaB  auch  der  fertige  Osriicken  ungleiche 
Flankenbildung  aufweist. 

b)  Rii  ckenl  inie. 
Es   ist   bekannt,    daB    die   meisten   Osar  in  mehr  oder 

weniger  ausgesprochenem  MaBe  serpentinisieren.  Elbert'),  der 
die  Osar  fiir  Bildungen  des  subglazialen  Gletscherbaches  an- 

1)  a.  a.  0.  S.  166. 
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sieht,  ist  folgerichtig  gezwungen,  das  AusmaB  der  Serpentinen 
mit  der  Neigung  des  Gletscherbodens  und  dem  dadurch  be- 
dingten  Lauf  des  subglazialen  Gletscherbaches  in  Einklang  zu 
bringei].  Ein  starkes  Serpentmisieren  des  letzteren  widerspricht 
aber  seinem  starken  Gefalle,  das  namentlich  dort,  wo  der 
Gletscher  dem  festen  Pels  aufgelegen  hat,  wie  in  Skandinavien 
und  Finnland,  dem  Wasser  den  kiirzesten  Weg  zeigt.  Viel 
besser  laBt  sicli  auch  hier  das  Serpentinisieren  durch  inglazi- 
ale  Bildung  erklaren,  denn  es  ist  eine  auffallende  Tatsache, 
daB  Wasserlaufe  auf  dem  Eise  auch  dort,  wo  sie  mit 
groBer  Gewalt  dabinbrausen,  im  Gegensatz  zu  gewobnlichen 
Wasserlaufen,  so  auBerordentlich  stark  zu  gewundenem  Laufe 

neigen.  Es  ist  dies  wohl  dadurch  zu  erklaren.  daB  ein  Eis- 
bach  durch  Schmelzung  yiel  intensiver  nach  den  Seiten  ero- 
dieren,  besser  gesagt  korrodieren  kann,  als  es  ein  normaler 
Wasserlauf  in  anstehendem  Gestein  vermag.  Fiir  inglaziale 
Bache  wird  aber  das  gleiche  gelten  wie  fiir  superglaziale ,  da 
die  BeschaffenhMt  des  Untergrundes  und  der  Wande  in  beiden 
Fallen  gleich  ist.  Beim  Niederschmelzen  des  Osriickens  werden 
sich  die  Windungen  im  groBen  und  ganzen  erhalten,  nur  an 
Scharfe  einbiiBen.  Nicht  zu  den  normalen  Serpentinen  mochte 

ich  die  beobachteten  scharfen  Abbiegungen  aus  einer  strecken- 
weise  eingehaltenen  Richtung  ansehen,  wie  z.  B.  den  scharfen 
Knick  in  dem  Ton  Bautling  beschriebenen  Neunkirchener  Os 

bei  Schonwalde^).  Hier  muB  man  wohl  eher  an  eine  Ablenkung 
durch  eine  Querspalte  denken. 

Die  Richtung  der  Osar  als  ganzes  wird,  wie  das  ja  auch 
in  der  Kegel  zutrifft,  dem  Laufe  des  Gletschers  folgen,  also 
radial  zum  Endmoranenbogen  liegen.  Immerhin  wird  bei  der 
Annahme  inglazialer  Entstehung  ein  groBerer  Spielraum  walten 
konnen,  als  bei  der  Annahme  subglazialer  Bildung.  In 
letzterem  Falle  ist  der  Lauf  absolut  abhangig  Yon  der  Neigung 
des  Untergrundes,  bei  inglazialer  Deutung  wird  der  Tunnel 
nicht  unbedingt  der  Neigung  des  Gletscherbodens  zu  folgen 
brauchen,  sondern  wird  auch  gelegentlich  in  scharfem  Winkel 
zur  Gletscherbewegung  seinen  Lauf  nehmen  konnen. 

Eine  Tatsache,  die  bei  der  Annahme  subglazialer  Ent- 
stehung bisher  grofie  Schwierigkeiten  bereitet  hat,  war  das- 

gelegentliche  B ergaufsteigen  von  Osarn'-).  Solche  Falle 
sind  keineswegs  seiten.   BartlinG  ̂   beschreibt,  wie  das  Neun- 

R.  Baiitling:  Der  Os  am  Neunkirchener  See  an  der  Mecklen- 
burg-Lauecburgischen  Landesgrenze.   J.  L.  A.   1905,  S.  15—25,  Taf.  1. 

2)  vgl.  S.  77. 
3)  a.  a.  0.  S.  22. 
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kirclieiier  Os  „Yoni  Plateau  in  das  praexistierende  Tal  hinabsteigt 
und  an  dem  gegeniiber  liegenden  Steilrand  sich  ungehemmt 

wieder  auf  das  Plateau  erhebt"  und  Elbert^)  zitiert  andere  Falle 
aus  Finnland,  wo  die  Osstrome  „bergauf  geflossen  sein  mlissen". 
BartlinG  sowohl  wie  Elbert  scbliefien  daraus,  dafi  die  sub- 
glazialen  Rinnen  Yollkommen  geschlossen  waren,  und  dafi  demzu- 
folge  das  Wasser  wie  in  einer  Leitungsrobre  bergab  und  bergauf 
geflossen  sei.  Bei  unserer  Entstehungsannabme  er- 
klaren  sich  diese  Falle  wesentlicb  einfacber  durcb 
Niederschmelzen  aus  einer  inglazialen  Rohre  von 
normalem  Gefalle,  wobei  der  Osriicken  sicb  ganz  un- 
abbangig  von  der  Konfiguration  des  Untergrundes 
auf  diesen  niedersenken  muB. 

c)  Nebenosar. 
Die  Bildung  von  Nebenosarn  wird  auf  doppelte  Weise 

erfolgen  konnen,  entweder  zwei  inglaziale  Wasserarme  ver- 
einigen  sicb  wie  bei  einem  normalen  Flufisystftn,  oder  aber  es 
spaltet  sicb  in  der  Flufiricbtung  des  Gletscbers  ein  Nebenos 
ab.  Letzteres  wird  dann  eintr^ffen,  wenn  der  Ostunnel  von 
einer  Querspalte  getroffen  wird,  die  dem  Osbacb  einen  neuen 
Weg  eroffnet.  In  diesem  Falle  wird  das  Nebenos  die  gleicbe 
Starke  erreicben  konnen  wie  das  Hauptos.  Beide  Falle  findet 
man  auf  der  vorziiglicben  von  G.  DE  Geer  berausgegebenen 

Earte  des  spatglazialen  Siidscbwedens  ^)  verzeicbnet.  Es  ist 
kein  Zufall,  dafi  „gerade  die  Strecken  in  der  Nabe  des  Zu- 
sammentreffens  zu  Unterbrecbungen  neigen"^),  da  die  Ver- 
einigung  zweier  Osar,  vor  allem  aber  die  Abspaltung  eines  Os 
in  der  Begel  mit  Spalten  zusammenbangen  werden,  in  denen 
das  Wasser  zunacbst  unter  Bildung  von  Gletscbermlihlen  ab- 
warts  stiirzt,  um  sicb  in  tieferem  Niveau  einen  neuen  Tunnel 
zu  graben,  bzw.  sicb  dort  mit  einem  scbon  vorbandenen  zu 

vereinigen.  Aus  der  Darsteliung  bei  Hess*)  gebt  hervor,  dafi 
von  den  Gletscbermiiblen  tatsacblicb  solcbe  seitlicben  Kanale 

abzweigen  konnen.  Es  ist  klar,  dafi  an  solcben  Stellen  die 
Scbotterablagerung  eine  Storung  bzw.  eine  Unterbrecbung  zeigen 
mufi.  Bei  der  Abspaltung  eines  Nebenkanals  auf  die  eben 
bescbriebene  Weise  kann  natiirlicb  der  Fall  eintreten,  dafi 
dieser  unterbalb  des  alteren  Kanals  dessen  Ricbtung  kreuzt. 
Dann  mufi  beim  Niederschmelzen  sicb  das  altere  Os  auf  das 

J)  Elbert  a.  a.  0.  S.  162. 
2)  Stockholm  1910. 
2)  Elbert  a.  a.  0.  S.  34. 

H.  Hess:  Die  Gletscher  1904,  S.  222. 
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jlingere  legen.  Im  kleinen  lieB  sich  dies  ja  am  Oberaar- 
gletsclier  beobachten.  An  den  diluvialen  Osarn  scbeint  der 
Fall  selten  zu  sein.  Auf  eine  Anfrage  teilte  mir  Herr  Sten 
DE  Geer  liebenswiirdigerweise  mit,  da6  ihm  aus  Scbweden 
kein  Fall  einer  IJberkreuzung  personlicii  bekannt  sei.  Es 
diirften  aber  doch  in  Smaland  solche  Bildungen  vorkommen, 

da  GUMALIUS')  liber  die  dortige  Gegend  schreibt:  „Die  Osar 
besteben  oft  aus  einer  ganzen  Menge  paralleler  oder  sich 

kreuzender  Hligel." 
Ebendort  ist  erwahnt,  wie  durcb  Teilung  eines  Os  und 

Wiederverscbmelzen  der  Teilstiicke  Gruben  oder  Mulden  ent- 
stehen  konnen,  wie  denn  auch  am  Oberaargletscber  solche 
durch  Teilung  entstehende  Gruben  beobachtet  wurden.  Diese 
werden  dann  im  Verhaltnis  zur  Breite  betrachtlich  lang- 
gestreckte  Depressionen  sein,  wie  sie  beispielsweise  in  dem 
hinterpommerschen  Jakobshagener  Os  siidostlich  der  Miihle 
von  Kempendorf  auftreten.  Da6  daneben  kleinere  Gruben  die 

„Osgruben  s.  str"  durch  unregelmafiiges  Schmelzen  des  Eis- 
riickens  im  Senkungsstadium  oder  durch  unregelmai3ige  Schotter- 
Yerteilung  entstehen  konnen,  halte  ich  fiir  wahrscheinlich  (vgl. 
auch  S.  93). 

Auch  die  haufig  beobachtete  Erscheinung  der  Auflosung 
eines  Os  am  distalen  Ende  in  eine  Anzahl  yon  Kames  wird 
seine  Erklarung  darin  finden,  da6  das  Gletscherende  haufig 
durch  Spalten  zerkliiftet  ist,  und  hierdurch  der  schutterfiillte 
Oskanal  in  einzelne  Teilstiicke  zerrissen  wird,  oder  indem  der 
noch  tatige  Osbach  durch  die  Spalten  in  ein  unregelmafiiges 
System  von  einzelnen  Rinnsalen  aufgelost  wird.  Dies  wird 
besonders  plausibel  bei  Betrachtung  der  sich  kreuzenden  Spalten 

am  Rande  des  siidgronlandischen  Inlandeises''^),  oder  der  stark  en 
Zerschrundung,  wie  sie  in  kleinem  Mafistab  am  Rande  vieler 
alpiner  Gletscher  auftritt. 

d)  Osgraben. 
Eine  der  auffallendsten  Erscheinungen  der  Osar  ist  ihr 

Zusammenhang  mit  den  Osgraben,  und  zwar  deswegen,  well 

sie  einerseits  als  typische  Begleiter  der  Osar  auftreten,  an- 
dererseits  aber  gar  nicht  unbedingt  mit  ihnen  zusammen 
vorzukommen  brauchen.  Dabei  treten  diese  Graben,  wenn  vor- 
handen,   bald  als  einseitige  Begleiter  auf,   bald  wechseln  sie 

zitiert  bei  Elbert  a.  a.  0.  S.  166. 
^)  Ygl.  HoBBS,  Characteristics  of  existing  Glaciers,   New  York 

1911,  S.  130,  Abb.  80. 

6* 
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von  der  einen  auf  die  andere  Seite  hiniiber,  oder  aber  sie 
flankieren  den  Osriicken  za  beiden  Seiten.  Es  konnen  diese 

verschiedenen  Falle  oft  in  ganz  benachbarten  Gebieten  auf- 
treten,  so  beispielsweise  auf  dem  Raum  der  beiden  benach- 

barten MeBtiscbblatter  Cabienen  und  Teistimmen  in  OstpreuBen 
Ja  an  einem  und  demselben  Oszug  wechseln  die  Beziehungen 
von  Osriicken  zu  Osgraben.  1st  an  sich  schon  das  Neben- 
einanderauftreten  erodierender  und  akkumulierender  Tatigkeit 
an  ein  und  derselben  Stelle  scbwer  verstandlich,  so  muB  das 
scheinbar  ^illkurliche  Zusammentreffen  um  so  rnekr  iiber- 
raschen.  Aucb  bier  fiihrt  die  Annabme  inglazialer  Bildung 

zur  plausibelsten  Erklarung.  Wird  die  Wassermasse  des  Os- 
kanals  an  irgendeiner  Stelle  von  einer  Spalte  abgescbnitten, 
die  bis  zum  Gletschergrunde  reicht,  so  wird  sie  von  hier  aus 
subglazial  als  Scbmelzwasserstrom  talabwarts  flieBen  und  sicli 
in  der  unter  dem  Gletscher  vorhandenen  Grundmorane  ein 

kiesiges  Bett  auswascben.  Da  man  im  allgemeinen  annebmen 

kann,  da6  der  inglaziale  Tunnel  und  diese  subglaziale  Schmelz- 
wasserrinne  die  gleicbe  Ricbtung  baben,  so  wird  sicb  beim 
Abscbmelzen  der  Osriicken  in  das  Niveau  der  Rinne  nieder- 

senken  (vgl.  aucb  Fig.  13).  Gerade  dieses  Auftreten  von  Os- 
riicken in  einer  seeerfiillten  Scbmelzwasserrinne,  ist  aufier- 

ordentlicb  cbarakteristiscb  und  P.  G.  Kkause  "),  um  nur  ein 
Beispiel  berauszugreifen,  erwahnt  und  bildet  Falle  ab,  wo  das 
Os  „als  langgestreckte  Halbinsel  den  See  in  der  Lange 

teilend,  ,aus  diesem  aufragt",  oder  w^o  der  Osriicken  in  einer 
Rinne  liegt.  Bei  dem  Niedersenken  werden  Abweicbungen 
eintreten  konnen;  je  nacbdem  das  Os  sicb  in  die  Mitte  oder 
auf  die  Flanken  der  subglazialen  Rinne  legt,  wird  letztere 
entweder  in  zwei,  den  Osriicken  flankierende  Graben  zerlegt, 
oder  sie  begleitet  einseitig  das  Os.  Dort  wo  die  Acbsen  von 
Tunnel  und  subglazialem  Bach  nicbt  iibereinander  liegen,  also 
namentlicb  bei  Terrain  mit  wenig  ausgesprocbenem  Gefalle, 
fallen  aucb  Os  und  Graben  nicbt  zusammen.  Legt  sicb  in 
solcbem  Falle  der  abscbmelzende  Osriicken  quer  zu  einem 
noch  in  Tatigkeit  befindlichen  Scbmelzwasserlauf,  so  wird  er 
von  unten  ber  quer  durcbsiigt  werden,  und  es  bleibt  die  haufig 
beobacbtete  Erscbeinung  der  DurcbbrecbuDg  eines  Osriickens 
durcb  einen  von  einer  zur  andereu  Seite  biniiberwecbselnden 
Graben.  Ist  aber  die  Scbmelzwasserrinne  nicbt  mebr  tatig,  so 
kann  das  Os  sicb  quer  in  den  Graben  binuntersenken,  also 

1)  P.  G.  Krause,  liber  Oser  in  OstpreuBen,  J.  L.  A.  1911,  76-91. a.  a.  0.  S.  79-81. 
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von  der  einen  Seite  des  Grundmoraceiiplateaus  herunter  und 
aaf  der  anderen  wieder  heraufsteigen. 

Dort  ̂ 0  der  Osgraben  auch  nach  dem  Niederschmelzen 
des  Osriickens  noch  in  Funktion  ist,  oder  diese  Rinne  die  Schmelz- 
wasser  des  Gletscherrandes  spater  von  neuem  sammelt,  wird  der 
Riicken  an  den  Flanken  leicht  durch  Unterwascliung  angegriffen 
werden  konnen.  Als  aktuelles  Beispiel  seien  die  Verhaltnisse  am 
Rhonegletscher  angefiihrt.  Dort  ragt  aus  der  Ebene  zwischen 
Gletscliertor  und  dem  Hotel  Gletsch,  dort,  wo  die  letzte  Stange 
der  zum  Belvedere  hinauffiihrenden  Telegraphenleitung  steht, 
ein  100  m  langer  und  ca.  3  m  holier  wesentlich  aus  ge- 
scMchtetem  Sand,  Kies  und  Gerollen  bestehender  scharf  ge- 
schnittener  Riicken  beraus,  der  ebenfalls  als  Os  anzuseben  ist. 
Zurzeit  fliefit  die  junge  Rhone  scharf  an  seiner  siidlichen 
Flanke  vorbei  und  diirfte  ihn  durch  Untersplilung  bald  zerstort 
haben.  Deutliche  Spuren  solcher  doppelten  oder  einseitigen 
Zerstorung  habe  ich  durch  den  freundlichen  Hinweis  von  Herrn 
E.  Geinitz  und  unter  der  liebensAvlirdigen  Fiihrung  von  Herrn 
Leitmeyee  an  Mecklenburger  Osarn  beobachten  konnen.  Der 

auffallend  unsymmetrische  Bau  des  Hohen  Sprenz-Prisanne- 
witzer  Os,  auf  den  noch  zuriickzukommen  sein  wird  (vgl. 
Fig.  9),  hangt  deutlich  zusammen  mit  der  einseitigen  Zerstorung 
durch  den  die  Nordseite  begleitenden  breiten  vertorften  Osgraben, 
der  am  Klingendorfer  Wege  einen  steil  geboschten  Prallhang 
in  das  Os  hineingefressen  hat. 

Ebenfalls  sehr  schon  liei3  sich  am  Dolgener  Os  (Mecklen- 
burg) eine  seitliche  Zerstorung  durch  die  beiden  flankierenden 

Graben  an  dem  Knick  der  Querprofillinie  konstatieren,  die  hier 

desw^egen  besonders  instruktiv  ist,  well  noch  heute  der  siidliche 
Graben  als  seeerfiillte  Schmelzwasserrinne  bis  unmittelbar  an 
die  Flanke  des  Riickens  heranreicht. 

Man  wird  bei  der  Frage  der  Beziehung  von  Osgraben  zu 
Osriicken  nicht  auBer  acht  lassen  diirfen,  daB  auch  die  beim 
nachtraglichen  Schmelzen  des  Eisriickens  frei  werdenden  Wasser- 
mengen  sich  an  den  Seiten  des  Osriickens  sammeln  und  im- 
stande  sein  werden,  Depressionen ,  wenn  auch  von  geringer 
Tiefe  in  dem  weichen  Grundmoranenmaterial  an  der  Seite 
der  Osar  auszuspiilen. 

e)  InnererAufbau. 
Im  Gegensatz   zu  der  aiiBeren  Form  der  Osar,    die  fast 

durchweg  bei  alien  Osbildungen  in  den  wichtigsten  Ziigen  iiber- 
einstimmt,  finden  sich  bekanntlich  die  groBten  Unterschiede  im 
inneren  Aufbau    der  Osar,    die  sich  sowohl  im  Wechsel  des 
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Materials  als  in  dessen  Lagerung  aussprechen,  und  die  soweit 
gehen,  daB  man  ganze  Gruppen  YOn  wallartigen  Erhebungen. 
die  rein  auBerlich  absolut  mit  normalen  Osarn  ubereinstimmen, 
von  diesen  getrennt  und  ibnen  eine  besondere  Entstehung  zu- 
geschrieben  bat.  Es  sind  dies  die  sogen.  Stauosar*)  und 
Aufpressungsosar^)  sowie  ein  Teil  der  bekannten  Bildungen 
die  als  „Durcbragungen"  bescbrieben  worden  sind.  Ich  boffe 
zeigen  zu  konnen,  daB  es  sicb  aucb  bei  diesen  tatsacblicb  um 

ecbte  Osar  handelt,  und  bespreche  sie  daher  mit  jenen  zu- 
sammen. 

Weitaus  die  meisten  Osar,  Yor  allem  diejenigen,  die  als 

typiscb  bezeicbnet  werden,  sind  aus  fluYiatilen  Produkten  auf- 
gebaut,  also  GeroUen,  Kiesen,  Sanden.  Daneben  beteiligt  sich 
am  Aufbau  namentlicb  in  den  sogenannten  Stauosarn  ecbtes 
Moranenmaterial,  das  in  einzelnen  selteneren  Fallen  sogar  die 
Uberhand  iiber  das  FluYioglazial  gewinnen  kann.  Die  Kiese, 
Grande  und  Gerolle  sind  nun  baufig  so  Yerteilt,  daB  sie  sicb 
nicbt  nur  lagenweise  in  Yertikaler  Ricbtung  YOn  einander 
trennen,  sondern,  was  besonders  auffallend  erscbeint,  in  bori- 
zontaler  Ricbtung  mit  einander  wecbseln,  wie  dies  ja  auch  die 
Abbildungen  unseres  alpinen  Os  zeigen,  wo  in  Eig.  1  fast 
durcbweg  grobe  Gerolle  den  Riicken  aufbauen,  wabrend  das 
proximale,  dem  Gletscber  genaberte  Ende  (Fig.  2)  und  ebenso 
das  kleine  Nebenos  wesentlicb  aus  feinerem  Material  besteben. 

Bei  mancben  Osarn  tritt  ein  longitudinaler  Wecbsel  Yon  grobem 
und  feinem  Material  mit  einer  scbeinbaren  RegelmaBigkeit  auf. 
Namentlicb  ia  Skandinavien  sind  solcbe  Falle  beobacbtet,  und 
bekanntlicb  bat  DE  Geer  auf  diesen  regelmaBigen  Wecbsel 

seine  Tbeorie  der  submarginalen  Osentstebung  durcb  Hinter- 
einanderlagerung  Yon  einzelnen  Oszentren  erklart,  Hiigeln,  die 
im  proximalen  Teil  aus  groben  Gerollen,  im  distalen  Teil  aus 
feinem  Material  aufgebaut  sind.  Ein  abnlicber  regelmaBiger 
Wecbsel  ist  aucb  von  einigen  norddeutscben  Osarn  bekannt. 

P.  G.  Krause^)  bescbreibt  eine  analoge  Erscbeinung  aus  den 
Kuttener  Osarn,  wo  „sicb  perlscbnurartig  in  diesen  vorwiegend 

aus  kiesigen  Sanden  mit  scbon  gerolltem  Steinmaterial  be- 
stebenden  Wallen  in  etwas  wecbselnden  Abstanden  Kiespartien 

nicbt  nur  petrograpbiscb,  sondern  aucb  morpbologiscb  beraus- 
beben"  und  er  faBt  die  Einscbaltungen  dieser  Kiesnester  „im 

0  M.  Schmidt;  Uber  Wallberge  auf  Blatt  Naugard.   J.  L.  A.  1900, S.  92. 

2)  J.  Korn:   Erl.  zu  Blatt  MarienflieB,  1910,  S.  29. 
^)  P.  G.  Krausk:  Uber  Oser  in  OstpreuBen,  J.  L.  A.  1911,  S.  85 bis  87. 
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Sinne  YOn  DE  Geer  als  proximale  Teile  von  Oszentren"  auf. 
Elbert^)  beschreibt  Ahnliches  aus  Vorpommern  uad  Riigen. 
Hier  entsprechen  der  auiJeren  Wellenform  des  Osriicken  bzw. 
der  Auflosung  in  Kuppen  Differenzierungen  im  inneren  Aufbau: 

„um  die  Oskerne  (oder  Oszentren)  legt  sich  die  OsMille" ''^) 
und  bei  der  speziellen  Beschreibung  des  Kirch-Baggendorfer  Os^): 
„Die  Buckel  entbalten  durcbweg  groberes  Material  als  die 

zwischenliegenden  Partien".  Es  scheint  mir  yon  Wichtigkeit, 
daB  in  diesem  Os  jedesmal  ein  Buckel  einer  kleinen  Aus- 

biegung  entspricht,  „so  dafi  der  Yerlauf  gescblangelt  erscbeint". 
Auch  aus  DE  Geees  Bescbreibung*)  gebt  beryor,  daB  bei  den 
eingebend  untersucbten  Osarn  yon  Stockbolm  und  Upsala  mit 
der  inneren  Bildung  yon  Oszentren  eine  auBere  Auflosung  in 
getrennte  Buckel  zusammenfallt,  und  daB  diese  einzelnen  Buckel 
baufig  nicbt  in  eioer  Linie  angeordnet  sind,  sondern  aus  der 
Reibe  geriickt,  so  daB  ein  Buckel  etwas  seitlicb  yon  der  Stelle 
einsetzt,  wo  der  yorbergebende  aufgebort  bat.  Gerade  diese 
Erscbeinung  ist  ja  ein  Hauptargument  der  DE  GEERscben 

Theorie^).  Icb  babe  scbon  darauf  bingewiesen,  daB  die  yon 
DE  Geer  bebauptete  Bildungsart,  wenigstens  soweit  es  die  auf 

dem  Festland  abgelagerten  Osar  betrifft,  ausgescblossen  er- 
scbeint.  Es  fragt  sicb  jetzt,  ob  die  Annahme  inglazialer  Ent- 
stebung  aucb  den  Fallen  regelmafiigen  Aufbaus  aus  Oszentren 
gerecbt  wird. 

Auf  zwei  Eigenscbafteu  yon  Stromen,  die  sicb  auf  bzw. 
in  dem  Eise  bewegen,  wurde  bereits  aufmerksam  gemacbt: 
ihre  groBe  Gescbwindigkeit  und  ibr  gescblangelter  Lauf.  Es 
sei  ferner  daran  erinnert,  daB  a)  die  Grofie  der  fortbeyv'egten 
GeroUe  abbangig  ist  yon  der  Stromungsgescbwindigkeit,  und 
zwar  derart,  daB  das  Gewicbt  eines  transportablen  Gerolles  in 
der  secbsfacben  Potenz  der  Stromgescbwindigkeit  wacbst,  und 
also  umgekebrt,  bei  Yerminderung  der  Gescbwindigkeit  um  die 

Halfte,  das  Gewicbt  des  transportablen  Gerolls  nur  be- 
tragen  darf,  und  daB  b)  die  Gescbwindigkeit  abbangt  yom 
Gefalle,  yon  der  Wassermenge  und  yon  der  Reibung.    Da  nun 

^)  J.  Elbert:  Die  EntwickluDg  des  Bodenreliefs  von  Vorpommern 
und  Riigen.    Geogr.  Ges.  Greifswald,  1904  u.  1906. 

Ebenda,  S.  39. 
3)  Ebenda,  S.  46. 

DE  Geek:  Om  RuUstensasarnes  bildningssatt.  Sver.  geol.  Under- 
sokning.    Ser.  C,  Nr.  173,  Stockholm  1897. 

^)  Vgl.  aach  J.  P.  Gustafssohn:  Uber  Spat-  und  postglaziale  Ab- 
lagerungen  in  der  „Sandgropen"  bei  Upsala.  Geol.  Foren.  i.  Stockholm 
Forhandl.  Bd.  31,  1909  und  Guide:  Intern.  Geol.  KongreB,  Stockholm 
1910. 
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an  den  glatten  Eiswanden  die  Reibung  aufierordentlich.  gering 
ist,  so  kommen  in  unserem  Falle  wesentlicli  nur  die  beiden 
ersten  Faktoren  in  Betracht,  was  sich  scbon  darin  auspragt, 
daB  die  Gerolle  in  einem  Eisbach  trotz  der  starken  Ausbildung 
Yon  Maandern  Tiel  scbwieriger  zum  Absatz  gelangen  als  bei 
gewobnlichen  Bacben.  Da  auBerdem  in  einer  gegebenen  Bacb- 
strecke  das  Gefalle  annabernd  unYerandert  bleibt,  so  wird  sicb 
nur  die  Wassermasse  andern  konnen,  und  dies  wird  sicb  sofort 
deutlicb  in  der  Transportfabigkeit  auspragen.  Angenommen  in 
einem  inglazialen,  in  Serpentinen  verlaufenden  Gewasser  sei  die 
Stromung  gerade  so  stark,  daB  alle  Scbottermassen  inkl.  der 
groben  Gerolle  gerade  nocb  in  Bewegung  seien,  daB  also  an 
keiner  Stelle  Ablagerung  stattfindet;  reiBt  nun  im  proximalen 
Teil  des  Wasserlaufes  eine  Spalte  auf  und  leitet  das  Wasser  in 
allmablicb  zunebmendem  MaBe  in  die  Tiefe  ab,  so  wird  relativ 
bald  der  Moment  eintreten,  wo  die  groBen  Gerolle  und  groben 
Kiese  sicb  akkumulieren,  und  zwar  an  den  den  Prallstellen 
gegeniiberliegendeu  Orten  in  den  Serpentinen;  das  feine  Material 
wird  zunacbst  nocb  weiter  transportiert,  bis  die  Wassermasse 
aucb  fiir  deren  Transport  zu  gering  wird,  und  sicb  jenes  nun 
zwiscben  und  um  die  ersten  Akkumulationszentren  (Oszentren) 
berum  ablagert.  Je  kiirzer  die  Serpentinen,  um  so  zablreicber 
werden  die  Oszentren  sein,  je  langer  in  um  so  geringerer  Zabl 
und  um  so  undeutlicber  ausgepragt.  Bei  im  allgemeinen 
geraden  Lauf  und  nur  gelegentlicben  Knicken,  muB  aucb  die 
Oszentrenbildung  entsprecbend  unregelmaBig  werden. 

Siebt  man  von  dieser  ja  keineswegs  regelmaBig  auftretenden 
Bildung  von  Oszentren  ab,  so  ergeben  sich  fiir  den  inneren 
Aufbau  a  priori  mebrere  Falle.  Zunacbst  sei  angenommen, 
der  Gletscher  sei  unterbalb  des  Eiskanals  frei  von  einge- 
scblossenem  Material,  besitze  also  keine  in  den  unteren  Eis- 
sockel  eingefrorene  Grundmorane,  oder  diese  Sockelpartie  sei 
durcb  Scbmelzung  von  unten  ber  bereits  zerstort.  Ferner  seien 
zwei  Grenzfalle  angenommen  a)  der  Kanal  babe  in  ziemlicb 
tiefem  Gletscberniveau  gelegen,  und  die  Ablagerungen  in  diesem 
seien  ziemlicb  breit  und  machtig  gewesen,  und  b)  der  Kanal 

babe  relativ  boch  gelegen,  oder  bei  tiefer  Lage  sei  die  Ablage- 
rungsflacbe  scbmal  und  die  Macbtigkeit  der  Scbotter  nur  gering 
gewesen.  Im  Falle  a  wird  bei  der  Osentwicklung  der  Eisriicken 
im  Stadium  C  —  D  (Fig.  6,  S.  79)  nur  von  geringer  Hobe  sein.  Es 
dann  die  primare  Struktur  der  AblageruDg,  also  die  fluYiatile  kann 
Kreuzschicbtung  bzw.  die  mit  dieser  verbundene  Mantelscbichtung 
um  die  Oszentren  sicb  im  wesentlicben  erbalten,  und  nur  an 

den  Seiten  wird  geringe  Rutschung  und  biermit  geringe  Verbrei- 
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teruDg  der  Basisflache  stattfinden.  Ein  selir  gutes  Beispiel 

hierfiir  ist  das  YOn  WatinSCHAFFE  beschriebene  Os  von  Lubarz'); 
hier  liegen  die  Sand-  und  Kiesrucken  in  diskordanter  Parallel- 

struktnr  „im  allgemeinen  vollkommen  horizontal",  und  zeigen 
nur  an  den  Seitenhangen  schwache  Neigung.  WahnscHAFFE 
fiihrt  letztere  „auf  nachtragliche  Abrutschung  des  Materials 

an  den  steilen  Gehangen"  zuriick.  Ich  mochte  dafiir  eher  das 
Abgleiten  an  den  Wanden  des  Eissockels  verantwortlich  macben. 

Liegt  der  Tunnel  hober  iiber  der  Gletscberbasis,  d.  b. 
wird  der  Eisriicken  entsprecbend  bober,  so  werden  fortgesetzt 
Rutscbungen  und  Abrieselungen  eintreten,  d.  b.  es  bildet  sicb 

h 

Pseudoschichtung  Urspriingliclie  Schichtung 

Fig.  7. 
Bildung  von  Pseudoschichten  an  den  Flanken  eines  Osriickens. 

bierdurcb  an  den  Flanken  des  Eiskegels  eine  Pseudoscbicbtung, 
die  sicb  aber  kaum  von  einer  ecbten  Scbicbtung  unterscbeiden 

■\vird,  da  ja  aucb  beim  Abrieseln  eine  Saigerung  des  Materials 
eintritt^j.  Diese  Pseudoscbicbten  werden  abwarts  allmablicb  an 
Breite  zunebmen  und  im  Stadium  C  —  D  sicb  im  ganzen  sattel- 
formig  um  den  Eiskern  berumlegen.  Fig.  7  a  stellt  dieses 

Stadium  sov^-eit  Yorgescbritten  dar,  dafi  nur  nocb  ein  Teil 
der  ursprimglicben  Ablagerung  mit  primarer  Struktur  Yorbanden 
ist.    Findet  eine  weitere  Erbobung  des  Eisriickens  nicbt  statt, 

^)  F.  WahnsCHAFFE:  tiber  einen  Grandriicken  bei  Lubarz.  J.  L.  A, 
1890,  S.  277—288  und  „Oberflachengestaltung  des  norddeutschen  Flach- 
landes"  S.  203. 

Noch  wahrend  des  Druckes  der  vorliegenden  Arbeit  halte  ich 
Gelegenheit,  in  einer  groBen  Sandgrube  bei  Norenberg  (in  Hinter- 
pommern)  die  Herausbildung  vorziiglicher  Pseudoschichtung  durch  Ab- 
rieselung  zu  beobachten. 
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so  wird  das  fertig  gebildete  Os  die  Struktur  Fig.  7b  zeigen,  d.  h. 
um  einen  Kern  mit  primarer  Kreuzschichtung  legen  sich  nach 
unten  verbreiternde  Pseudoschichten  mit  Pseudosattelstellung. 
Als  Beispiele  fiir  diese  Ausbildung  sei  angefiihrt  das  Os  von 

GroB-Lunow,  von  dem  Geinitz^)  schreibt:  „Der  Riicken  ist 
zusammengesetzt  aus  Grand,  Spathsand  und  tonigem  Fein- 
sand  (Schluffsand)  mit  ausgezeichneter  diskordanter  Parallel- 
struktur,  teilweise  in  steiler  nacb  aui3en  abfallender  Schicht- 

stellung".  Ebenso  zeigt  das  Os  am  Neunkircbener  See^) 
sattelformige  Wolbung  der  obersten  Sandscbicbten,  die  BartlinG 
ganz  ricbtig  erklart,  indem  durcb  Rutscbung  „die  Sande  und 
Kiese  naturgemaB  den  ibrer  KorngroBe  entsprecbenden  Boscbungs- 
winkel  annebmen",  wodurcb  die  oberen  Scbicbten  des  Os  sattel- 

}> 

Fig.  8. 
a)  Vollstandige  Zerstorung  der  urspriinglichen  Schichtung  unter  Bildung 

von  Pseadoschicbten. 
b)  Deren  Steilstellung  im  fertiggebildeten  Osriicken. 

formige  Lagerung  annebmen  muBten,  „die  man  unter  keinen 

Umstanden  als  Folge  seitlicben  Scbubes  auffassen  darf".  Nur 
gebt  BartlinG  abnlicb  wie  WahnsCHAFFE  von  der  Annabme 
subglazialer  Entstebung  aus  und  fiibrt  die  Abrutscbung  darauf 
zuriick,  daB  die  Osablagerung  urspriinglicb  durcb  seitlicbe  Eis- 
wande  gestiitzt  waren. 

Abnlicb  werden  natiirlicb  die  Verbaltnisse  liegen,  wenn 
der  Eiskanal  zwar  nicbt  sebr  bocb  lag,  die  Ablagerungen  aber 
relativ  scbmal  und  von  geringer  Macbtigkeit  waren.  Treffen 
bobe  Lage  des  Kanals  und  geringe  Macbtigkeit  der  Ablagerung 

zusammen,  so  wird  der  Grenzfall  erreicbt,  daB  von  der  urspriing- 
licben  Struktur  nicbts  erbalten  bleibt  und  im  Stadium  D  das 

ganze  Material  durcb  Abrutscbung  in  sattelformige  Pseudo- 
scbicbtung  umgelagert  ist   (Fig.  8  a).     Beim   Scbmelzen  des 

^)  E.  Geinitz:  Uber  Asar  und  Karnes  in  Mecklenburg.  S.  117. 
2)  Bartling:  a.  a.  0. 
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inneren  Eisriickens  wird  nun  im  unteren  und  seitlichen  Teil 

des  Schuttmantels  die  stark  ausgepragte  Sattelstellung  wieder 
verschwinden,  die  Schichten  werden  sich  hier  flach  bzw.  schwach 
ansteigend  dem  Boden  anschmiegen,  dagegen  wird  im  Innern 
des  Kegels  durch  die  sich  gegen  einander  senkenden  Mantel- 
stiicke  des  Schuttkegels  eine  Auffaltung  bzw.  Steilstellung  bis 
zur  Senkrechtea  erfolgen  (Fig.  8  b),  je  nachdem  die  Schichten 
infolge  starker  Durchfeuchtung  ihren  Zusammenliang  bewahren 
Oder  im  Satteldach  aufreii3en.  Es  wird  also  genau  der  Fall 

eintreten,  den  Laufer^)  von  einer  durchragenden  Sandkuppe 
bei  Brusendorf  abbildet,  und  die  von  WahnSCHAFFE  als  Auf- 

_  Fig.  9. 
Sandgrube  im  Hohen  Sprenz-Prisannewitzer  Os.    Steilstellung  der  Kies- 

banke  in  der  Mitte,  flache  Lagerung  an  den  Flanken. 

pressung  angesehen  wird.  Yollig  hiermit  iibereinstimmend  ist 

die  Lagerung  im  schon  erwabnten  Hoben  Sprenz-Prisannewitzer 
Oszug,  den  Geinitz^)  bescbreibt.  Die  im  Babneinschnitte  von 
Prisannewitz  durscbnittene  Kuppe  „zeigte  sebr  scbon  eine 

mittlere  Steilaufricbtung  der  Spatbsand-  und  Kiesscbicbten", 
welcbe  nacb  den  Seiten  zu  „in  borizontale  Lagerung  iiber- 
gingen".  Yon  einer  anderen,  bereits  erwabnten  Stelle  dieses 
Os  an  der  Klingendorfer  Strafie  beim  Zarnower  Wald  stammt 
die  Abbildung  (Fig.  9).  Sebr  deutlicb  sind  bier  die  zentralen 

steilgestellten  Kiesscbicbten  aufgescblossen.    Gegen  recbts  (Siid- 

^)  Laufek:  Erl.  zu  Blatt  Konigswusterbausen,  reprod.  bei  Waiin- 
SCHAFFE,  Oberfl.  S.  197,  Fig.  20. 

2)  E.  Geinitz:  Beitr.  z.  Geol.  v.  Mecklenburg  Nr.  14  im  Arch.  d. 
Vereins  d.  Freunde  d.  Naturgesch.  i.  Meckl.  47  (1893^,  1894,  S.  18-19. 
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seite)  wird  das  Einfallen  flacher  und  schmiegt  sich  in  den 
auBersten  Lagen  ganz  der  schwach  geboschten  Seitenkontur 

des  Riickens  an^). 
Ich  habe  yersnclit^),  experimentell  diese  letztgenannten 

Lagerungsverhaltnisse  nachzuahmen  und  bin  zu  dem  gleichen 
Resultat  gekommen.  Ein  Riicken  von  geknetetem  Sclinee  ̂ urde 
mit  verschiedenfarbigem  Sand  scbicbtartig  iiberscbiittet  und 

dann  der  Scbmelzung  ausgesetzt.  Bei  der  einen  Yersuclis- 
anordnung  habe  icb  den  inneren  Kegel  so  flach  genommen, 
daB  an  den  Randern  keine  Rutschungen  mehr  stattfinden 
konnnten,  nnd  die  Bedeckung  im  Scheitel  et^vas  groBer  war 
als  an  den  Flanken  (Fig.  10);  bei  der  anderen  Anordnung 

ah  c 
a  b  c  verschieden  gefarbte  Sandschicliten. 

Die  gestrichelten  Linien  geben  die  ursprimgliclie  Begrenzung  des  Eiskegels 
und  der  Sandbedeckung  an. 

Fig.  10. 
Innere  Stauung  bei  der  Bildung  eines  kunstlichen  Osriickens. 

nahm  icb  den  Eiskern  so  steil,  daB  an  den  Seiten  betracht- 
liche  Abrutschungen  stattfanden,  die  Bedeckung  also  an  den 
Flanken  dicker  war  als  im  Scheitel  (Fig.  11).  Prinzipiell 
war  das  Endstadium  in  beiden  Fallen  gleich,  indem  die  seit- 
lichen  Schichten  sich  dem  Boden  anschmiegten,  im  mittleren 

Teil  aber  eine  intensive,  nach  der  Mitte  sich  steigernde  Auf- 
faltung  stattfand;  nur  war  im  ersten  Falle  die  Oberflache  des 
definitiven  Sandriickens  ziemlich  ausgeglichen  und  eben  (Fig.  10), 

im  zweiten  Falle  dagegen  zeigte  sich,  Yon  den  durch  die  in- 

^)  Die  im  Mittelstiick  siclitbare  an  der  Sohle  der  oberen  Sand- 
grube  lagernde  ca.  10 — 20  cm  machtige  Gerollband,  die  die  steilgestellten 
Schichten  der  unteren  Grabe  scbarf  abzuschneiden  scheint,  diirfte  durch 
menschliche  Umarbeitung  am  Boden  der  oberen  Kiesgriibe  erzeiigt  sein, 
zumal  dariiber  in  der  oberen  Kiesgrabe  die  Schichten  entsprechend  steil 
gestellt  liegen  wie  in  der  unteren. 

Bei  diesen  Versuchen  hat  mich  Herr  stad.  P.  Balckid  in  liebens- 
wiirdigster  Weise  unterstiitzt. 



—    93  — 

tensive  Faltung  hervorgerufenen  Satteln  abgesehen,  eiiie  De- 
pression des  mittleren  Osstlickes  (Fig.  11).  Letztere  Tatsache 

seheint  mir  wiehtig  fiir  die  Erklarung  mancher  Osgruben, 
die,  wie  die  genauen  Aufnahmen  und  Profilserien  von  Sten 

DE  Geer  vom  Pal  am  aim- Os^)  zeigen,  in  Reihen  geordnet  auf- 
treten  konnen  und  tief  ins  Innere  des  Osriickens  hineinreichen. 

Die  zweite  Hauptgrnppe  der  Osar  ist  diejenige,  bei  der 
das  Eis  unter  dem  Kanal  in  reichlicher  Menge  eingeschlossenes 
Material  enthalt.  Dieses  kann  yerschiedener  Art  sein.  In 

erster  Linie  wird  es  sich  um  eingebackenes  Grundmoranen- 
material  handeln,  auBerdem   aber  kennen  wir  aus  den  mach- 

a       h  c 
ate  verschieden  gefarbte  Sandschichlen. 

Die  geslriclielten  Linien  geben  die  ursprungliche  Begrenzung  des  Eiskegels 
iind  der  Sandbedeckung  an. 

Fig.  11. 
Innere  Stauung  bei  der  Bildung  eines  kiinstlichen  Osriickens. 

tigen  arktischen  Gletschergebieten  noch  ein  von  der  Grund- 
morane  vollig  verschiedenes  Material:  T.  C.  Chamberlin  hat 
uns  in  seinen  gronlandiscben  Glazialstudien  an  zablreichen 
Bildern  mit  der  m.  E.  noch  zu  wenig  beachteten  Tatsache 

bekannt  gemacht"),  daiJ  die  Gletscher  in  ihrem  unteren  Teil 
von  aufierordentlich  vielen  feinen  parallelen  und  subparallelen 
Sandschiclaten  durchzogen  v^erden,  die  in  ihrem  Auftreten  an 
Blaublatter  erinnern  und  auch  nach  oben  zu  in  diese  iiberzu- 
gehen  scheinen.  Ich  babe  solche  Sandschichten  auch  in  alpinen 
Gletschern  wiedergefunden.  Nach  meinen  bisherigen  Beob- 
achtungen  handelt  es  sich  hier  um  vom  Wasser  transportierten 

^)  Sten  de  Geer:  Om  Aspartiet  Palamalm  i  Sodertorn.  Geol. 
foren.  forhandl.  Nr.  237,  Bd.  XXVII. 

2)  Journ.  of  geology  Vol.  HI,  1895,  S.  479,  567,  569-571,  575, 
672-673.  —  Vgl.  audi  A.  Funs:  Mit  Al.  Ekiciisen  im  Gronlandeis, S.  591. 
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Sand,  der  auf  den  zahlreiclien  Abscherungsflachen  im  basalen 

Teil  des  Gletschers  zur  Ablagerung  und  Einfrierung  gelangt^). 
Treten  solcbe  Osar  der  zweiten  Kategorie  in  das  Ab- 

schmelzungsstadium  B — D,  so  werden  zunacbst  samtlicbe  zuYor 
besprochenen  Moglicbkeiten  eintreten  konnen.  Dagegen  niiissen 
sich  wesentlicbe  Unterschiede  im  Endstadium  E  ergeben;  denn 
nun  schmilzt  der  Innenriicken  nicht  restlos,  sondern  es  bleibt 
ein  kompakter  Kern  von  Grundmorane  oder  feingeschicbtetem 
Sand  iibrig,  dem  sicb  das  eigentlicbe  Osmaterial  anpassen  muB. 

^^^^  Sand  und  Kies  fl^l'^Jcit]  Gruodmorane 

ESll'^'^S^iolSfofSr"  Cntergrund 

Fig.  12. 
Bildang  you  sog.  Stauosarn  mit  kataklinaler  Lagerung  der  Sande  um 

einen  inneren  Gescbiebemergelkern  im  Stadium  D  und  E. 

Mit  anderen  Worten:  die  urspriinglichen  oder  sekundar  durch 

Abrutschung  entstandenen  Scbicbten  miissen  sicb  in  Sattel- 
stellung  um  den  inneren  Kern  berumlegen,  eine  Lagerung,  die 

am   ricbtigsten  wobl  als  „kataklinal"   zu  bezeicbnen  ware 

^)  Nach  diesen  bisher  noch  nicht  publizierten  Untersuchungen 
bewegt  sich  der  Gletscher  langs  Abscherungsflachen,  die  dem  Unter- 
grund  und  den  Seitenwanden,  also  der  starksten  Reibung  entsprechend, 
parallel  laufen,  sie  haben  demnach  halbzylindrische  Form  und  verlaufen 
in  Abstanden  von  ca.  0,20  —  2  m.  Diese  AbscheriiDgsflachen,  deren 
Wande  meist  nur  wenige  mm  klaffen,  bilden  naturgemaB  Einsickerungs- 
flachen  fiir  das  Schmelzwasser,  das  bei  eintretendem  Frost  wieder  gefriert 
und  so  die  bekannten  Blaublatter  bildet.  Zum  Ersatz  der  so  ver- 
kittetenAbscherungsflachen  reifien  neue  auf,  vroraus  sich  die  groBe  Anzahl 
dieser  Bliitter  erklart. 
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(Fig.  12).  Je  steiler  dieser  innere  Kern,  desto  steiler  aiich 
die  Kataklinalstellung  der  Deckschicliteii.  Wir  bekommen  also 

das  typisclie  Bild  eines  Stau-  oder  Aufpressungsos,  wie 
es  KORN^)  erst  Yor  kurzem  schematiscli  entworfen  hat.  Dieses 
Scheina  wiirde  dem  Spezialfall  entsprechen,  daJ3  die  urspriing- 
liclie  Schiclituiig  noch  erhalten  ist,  wahrend  bei  starker  Yorher 
gegangener  Abrutschung  und  Pseudoschiditbildung  letztere  im 
Scheitel  zerrissen  und  gegen  einander  geprefit  sein  miifite,  wie 
im  mittleren  Teil  der  Fig.  8b.  Beispiele  fiir  solche  kataklinale 
Lagerung  um  einen  Mergelkern  sind  ja  hinreicbend  bekannt. 

Ich  zitiere  die  mittlere  Fig.  auf  Tafel  I  bei  Elbeet^)  fur  Er- 
haltung  primarer  Struktur  bei  geringer  Hohe  des  Mergelkerns 

Bezeichnung  wie  in  Fig.  12. 

Fig.  13. 
TreDDung  des  inneren  Grundmoranenkerns  eines  „Stauos"  an  der  Grund- 
moraneuebene  durch  die  Ablagerungen   einer  subglazialen  Schmelz- 

wasserrinne  (Osgraben).    Stadium  D  und  E. 

und  0.  TiETZE')  Fig.  3b  fiir  steilen  inneren  Kern,  wo  noch 
sehr  deutlich  die  dem  Kern  angepafite  Schichtung  des  Mantels 
zum  Ausdruck  kommt.  Die  nur  einseitige  Bedeckung  des 
Mergelkerns  in  Fig.  3  a  und  c  derselben  Seite  laJ3t  sich  leicht 
erklaren  durch  einseitige  Zerstorung  der  Deckschichten  noch 
wahrend  des  Abschmelzprozesses  oder  spater  durch  den 
Gletscherbach.     Auf  die  SCHRODERschen  Durchragungen  wird 

1  ^)  Erlauterung  zu  Blatt  MarieaflieB,  S.  28. 
I  2)  Elbert:  A.  a.  0. 
I  3)  0.  Tietzk:  Uber  einen  Os  siidlich  Breslau.    J.  L  .A.  1909, 
I  Bd.  30,  S.  134-143. 
j 

I 
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gleich  zurlickzukommen  sein.  Bei  diesen  Osbildungen  mit 
innerem  Mergelkern  T;vare  noch  die  Frage  zu  beriicksichtigeii, 
ob  dieser  in  der  Tiefe  mit  den  seitlichen  Grundmoranendecken 
zusammenbangt  oder  niclit.  Von  Yornherein  wird  man  zwei 
Moglichkeiten  ins  Auge  fassen  miissen,  je  nachdem  ein  Osgraben 
in  der  oben  beschriebenen  Weise  unterhalb  des  inglazialen 
Kanals  flofi  oder  nicht.  Im  letzteren  Fall  wird  der  Kern 
mit  der  Grundmorane  zusammenhangen  und  wird  als  innere 
Kuppe  erhalten  bleiben,  well  er  in  der  Abscbmelzperiode 
mehr  Yor  Durchwaschung  gescbiitzt  war  wie  die  Seitenpartien 

(Fig.  12).  Bestand  dagegen  eine  subglaziale  Schmelzwasser- 
rinne  unter  dem  Os,  so  Avird  diese  als  Grand-  und  Kieslager 
den  Grun  dm  or  an  en  kern  Yon  der  seitlichen  Grundmorane  trennen 

(Fig.  IB). 
Eine  letzte  Kategorie  Yon  Osarn  sind  diejenigen  mit  starker 

Beteiligung  eines  oberflachlich,  meist  steil  sattelformig  an- 
gelagerten  Moranenmantels.  Es  fallen  hierher  namentlicb  die 

aus  der  Uckermarck  Yon  SCHEODER^)  genau  untersucbten  Durch- 
ragungszonen.  Ein  innerer  Kern  Yon  Mergelsanden,  Sanden, 
Granden,  Gerollagen  wird  „Yon  oberdiluYialem  Geschiebemergel 
entweder  auf  den  Flanken  oder  gar  auf  der  Hohe  der  Riicken 

bedeckt"-)".  Im  einfachsten  Falle  bilden  die  Schichten  des inneren  Kerns  einen  einfachen  Sattel  mit  Einfallen  konkordant 

der  Boscbung.  Haufig  sind  aucb  saigere  Schicbtung  und  facber- 
formige  Struktur  des  Kerns,  sowie  Losung  des  ScbicbtenYer- 
bandes  bis  zum  Zerreii3en  im  Satteldacb.  In  mehreren  Fallen 

„ist  sogar  unterer  Geschiebemergel  als  innerster  Kern  des  Sattels 

beobachtet".  Aufsattelung  und  Aufrichtung  der  Schichten  ist 
die  Hegel.  Somit  entspricht  der  Aufbaii  des  inneren  Kernes 
ganz  dem  der  normalen  Osar  und  zwar  dem  Typus  mit  kata- 
klinaler  Stellung  um  einen  innersten  Mergel-  oder  Sandriicken, 
der  wohl  nur  dort  nicht  aufgeschlossen  ist,  wo  er  zu  tief  liegt. 
Als  neues  Element  tritt  nur  die  oberste  Sattelschicht  aus  oberer 
Morane  hinzu.  Ihr  Auftreten  erklart  sich  aber  sofort,  wenn 
man  den  inglazialen  Kanal  in  die  tiefsten  Telle  des  Gletschers 

Yerlegt,  so  da6  er  rings  Yon  Grundmorane  fiihrendem  Eis  um- 
schlossen  wird;  es  mu6  da  notgedrungenerweise  die  noch  oberhalb 
des  Kanals  im  Else  enthaltene  Morane  sich  beim  Abschmelzen  an 

die  Flanken  des  Os  anschmiegen  bzw.  sich  wie  ein  Tuch  iiber  das 

^)  H.  Schroder:  tiber  Durcbragungsziige  und  -zonen  in  der 
Cckermark  und  in  OstpreuCen,  J.  L.  A.  1888,  S.  166 — 211,  —  Derselbe: 
Endmoranen  in  der  nordlichen  Uckermark  und  Vorpommern.  Z.  D.  g.  G., 
1894,  Bd.  46,  S.  293-301, 

2)  Schkodek:  1894. 
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ganze  Os  hinweglegen.  Diese  Geschiebemergelkappe  steht  also 
„in  direkter  Yerbindung  mit  der  die  Grundmoranenlandschaft 

bekleidenden  Grundmorane  ^)".  Die  von  SciiRODER  in  den 
beiden  Arbeiten  gegebenen  Darstellungen  konnen  gar  nicht 
schoner  mit  der  theoretischen  Forderung  iibereinstimmen.  1st 
aber  die  Yon  mir  gegebene  Deutung  richtig,  so  fallen  aucb  die 

aus  dem  Auftreten  der  Durchragungsziige  von  SchkODKr  ge- 
kniipften  Schliisse  iiber  die  Stillstandslagen  in  der  nordlichen 
Uckermark,  worauf  aber  hier  nicht  naher  eingegangen  werden 
soil.  Es  sei  nur  noch  besonders  betont,  daB  der  obere  Geschiebe- 
mergelmantel  zwar  getrennt  ist  Yon  dem  inneren  Mergelkern, 

daB  aber  beide  natiirlich  gleichalterig  sind^). 
Ganz  analog  liegen  meines  Erachtens  die  Yerbaltnisse  in 

den  von  Martin  Schmidt  beschriebenen  Wallbergen  auf  Blatt 

Naugard  in  Hinterpommern^).  SCHMIDT  v^ar  bereits  auf  den 
Gedanken  gekommen,  da6  der  Mantel  aus  typischer  Grund- 
morane  sich  nachtraglich  beim  Niederschmelzen  auf  das  Os 
gelegt  habe.  Da  er  aber  fiir  dieses  subglaziale  Entstehung 
annahm,  so  kam  er  folgerichtig  zu  dem  SchluB,  dafi  diese 

subglazialen  Osstrome  „sukzessive  das  in  ihren  Bereich  gelan- 
gende  Material  der  Innenmorane  mitbearbeitet  und  die  Ablage- 

rungen  typischer  Grundmorane  nicht  geduldet"  haben  konnten, 
und  da6  es  sich  hier  ebenfalls  um  Aafstauchungen  handele, 
weshalb  er  diese  Osar  als  Stauosar  bezeichnete.  Diese  Schwie- 
rigkeit  fallt  natiirlich  jetzt  fort,  und  die  Osar  auf  Blatt  Naugard 
gesellen  sich  zu  den  iibrigen  Aufschiittungsosarn. 

Das  so  haufige  Auftreten  einzelner  groBer  Blocke  oder 
Blockbestreuungen  auf  manchen  Osarn  erklart  sich  in  gleicher 

Weise  durch  Niederschmelzen  eingeschlossener  oder  gelegent- 
lich  auch  oberflachlich  auftretender  Blocke. 

Eassen  v^ir  noch  einmal  die  im  vorstehenden  beschriebenen 

Moglichkeiten  bei  inglazialer  Entstehung  zusammen,  so  ergeben 
sich  folgende  prinzipieile  Falle: 

A.  Osbildung,  v^enn  keine  Grundmorane  zur  Zeit  des  Nieder- 
schmelzens  im  Gletscher  eingeschlossen  war: 

1.  ErhaltuDg  der  primaren  Struktur, 
2.  randliche  Verrutschung, 

1)  Schroder:  1888,  S.  189. 
2)  Id  einer  wahrend  des  Druckes  dieser  Arbeit  erschienenen  Ab- 

handlung  iiber  „Wallberge  (Osar),  Riickenberge  (Drnmlins)  nnd  Znngen- 
becken  im  norJostlichen  Mecklenburg"  (Z.-ntralbl.  f.  Mio.  1912,  S.  161 
bis  169)  wird  auch  von  Gioixi  I'Z  diese  Gleiclialtrifikeit  besonders  betont. 

3)  M.  Schmidt:  Uber  Wallberge  auf  Blatt  Maugard,  J.  L.  A.  1900. 
7 
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3.  vollige  Zerstorung  der  primaren  Struktur  durch 
Verrutscliung  unter  Bildung  Yon  Pseudoschichtung, 
die  am  Uande  flacli,  in  der  Mitte  steil  aufgepreBt 
liegen. 

B.  Bei  Yorhandener  eingesclilossener  Grundmorane  und  dar- 
iiber  liegendem  Kanal: 

die  unter  A  beschriebenen  Falle  kebren  wieder, 
docb  lagern  sicb  die  echten  oder  Pseudoscbicbten 
kataklinal  um  einen  Kern  Yon  Grundmorane  bzw. 

gescbicbtetem  Inglazial. 
G.  Bei  Yorbandener  eingescblossener  Grundmorane  und  Lage 

des  Kanals  in  deren  Bereicb: 

die  unter  B  bescbriebenen  Osar  mit  kataklinaler 

Lagerung  werden  Yon  einem  gleicbfalls  kataklinalen 
Mantel  Yon  Grundmorane  bedeckt. 

Bisber  wurde  wesentlicb  nur  die  subgiaziale  Tbeorie  in 
die  Diskussion  gezogen.  Es  ware  daber  nocb  kurz  auf  die 
Annabme  supraglazialer  Entstebung  einzugeben  bzw.  darauf, 
ob  die  Einwande,  die  gegen  letztere  Tbeorie  erboben  worden 
sind,  nicbt  aucb  fiir  die  Annabme  inglazialer  Entstebung  Giil- 
tigkeit  baben. 

Mit  der  Tbeorie  der  supraglazialen  Entstebung  war  bisber 
die  Yorstellung  Yerkniipft,  daS  der  supraglaziale  Bacb  persistent 
bleibt  bis  zur  Abscbmelzung  des  Eises,  indem  das  Mveau  des 

Bacbbettes  mit  der  Ablation  entweder  *  gleicben  Scbritt  bait, 
oder  indem  er  iiber  den  Steilabsturz  des  Gletscberrandes  nieder- 
stiirzt  und  bier  seine  Scbotter  abladet.  In  dieser  Form  ist 

die  Tbeorie  mit  sebr  gewicbtigen  Griinden  bekampft  und  in- 
folgedessen  aucb  Yon  den  meisten  Seiten  aufgegeben  worden. 
Anders  werden  aber  die  Verbaltnisse  liegen,  wenn  man  abnlicb 

wie  bei  inglazialer  Entstebung  annimmt,  da6  der  Bacb  riick- 
warts  Yon  einer  Spalte  abgezapft  wird,  daB  es  also  zu  der 
gleicben  Bedingung  der  Akkumulation  und  des  Niederscbmelzens 
kommt  wie  bei  inglazialer  Entstebung.  Solcbe  Falle  scbeineu 
zunacbst  moglicb.  Ausscbeiden  miii3te  diese  Deutung  aber  Yon 
Yornberein  fiir  alle  Osar,  an  deren  Aufbau  eine  oberflacblicbe 
Moranenscbicbt  beteiligt  ist;  letztere,  wenn  aucb  nur  in  der 
Form  Yon  aufgelagerten  Yereinzelten  Gescbieben  feblt  aber  wobl 
nur  seiten.  Aucb  fiir  Falle,  wo  eine  Uberkreuzung  der  Sand- 
riicken  stattfindet,  wie  bei  dem  Oberaargletscber-Os,  kann  diese 
supraglaziale  Entstebung  nicbt  in  Frage  kommen,  und  ebenso 
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wiirde  die  Unterbrecliung  der  Ablagerung  bei  der  Einmiindung 
bzw.  Abspaltung  eines  Nebenos  sich  kaum  mit  supraglazialer 
Entstebung  in  Einklang  bringen  lasseri.  Der  Einwand  Nansens, 
dafi  keine  oberflachlicben  Bache  auf  dem  Inlandeis  existieren, 
diirfte  in  dieser  allgemeinen  Fassung  nicht  sticbbaltig  sein,  da 
man  tatsacblich  an  einer  ganzen  Reihe  von  Gletschern  z.  B. 
in  Spitzbergen  oberflachlicbe  Bache  auf  betrachtlicbe  Er- 
streckungen  bin  kennt.  Allerdings  miiJSten  nacb  der  Macbtig- 
keit  der  Osar  zu  scblieBen,  diese  supraglazialen  Gewasser 
Dimensionen  gebabt  baben,  die  aucb  bei  maBiger  oberflacblicber 
Zerspaltung  sicb  wobl  kaum  auf  der  Oberflacbe  einer  Eismasse 
batten  ansammeln  konnen.  Wenn  nun  scbeinbar  dieser  letzte 

Einwand  aucb  gegen  die  inglazialen  Kanale  spricbt,  so  ist  zu 
beacbten,  da6  ja  die  meisten  Spalten  rein  oberflacblicb  auf- 
treten^)  und  nur  in  vereinzelten  Fallen  den  Talboden  erreicben, 
was  andererseits  gerade  eine  Bedingung  bei  der  Annabme  in- 
glazialer  Entstebung  ist.  Ein  weiterer  gegen  die  supraglaziale 
Entstebung  geltend  gemacbter  Einwand  ist  das  namentlicb  von 
Nan  SEN  betonte  Feblen  von  Detritusmaterial  auf  der  Ober- 

flacbe des  Inlandeises.  Nansens  Einwande  beruben  auf  Beob- 
acbtungen  in  Gronland,  wo  dem  Inlandeis  durcb  das  Meer 
eine  vorzeitige  Grenze  gesetzt  wird.  Die  Yerbaltnisse  miissen 
aber  dort  anders  liegen,  wo  das  Inlandeis  fern  von  einer  Kiiste 
auf  einem  flacb  geneigten  Scbild  bzw.  in  einem  Flacblande 
endet,  wie  es  beim  E-iickzug  des  europaiscben  Inlandeises  der 
Fall  war.  Man  kann  wobl  annebmen,  daB  bier  die  Eiszunge 
auf  weite  Strecken  bin  in  dem  Scbutt  ausscbmelzender  Innen- 
moranen  vollig  begraben  wurde.  Dieser  Einwand  ware  also 
aucb  nur  in  eingescbranktem  MaBe  giiltig;  er  fallt  aber  ganz 
bei  Annabme  inglazialer  Entstebung;  denn  da  die  Eiskanale 
wesentlicb  in  dem  tieferen  Teil  des  Gletscbers  zu  sucben  sein 

warden  (man  vgl.  S.  10 1)^  worauf  ja  die  S.  89  u.  96  besprocbenen 
Falle  aucb  direkt  binweisen,  so  wird  durcb  die  Yerarbeitung 
von  Innenmoranen  und  eingefrorener  Grundmorane  reicblicb 
Material  zur  Yerfiigung  steben. 

Weiterbin  ware  in  Betracbt  zu  zieben,  da6  bei  so  starker 
Akkumulation,  wie  sie  flir  die  Osar  angenommen  werden 
muB,  eine  supraglaziale  Rinne  sebr  bald  ausgefiillt  ist,  und 

dann  das  "Wasser  mit  den  iibrigen  Scbottern  und  Sanden 
ganz  unregelmaBig  iiber  das  Eise  zerstreut  wird.  Ein  ingla- 

zialer Tunnel  kann  dagegen  bei  zunebmendem  Wasserverlust 

^)  Vgl.  H.  Hess:  Die  Gletsclier,  S.  157  und  A.  Heim:  Handbuch 
der  Gl  etscherkunde,  S.  203. 

7* 
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fast  bis  zu  seinem  First  ausgefiillt  werden,  ja  durch  Schmelzung 
kann  er  diesen  noch  nach  oben  erweitern.  Als  letztes  ware 

ein  Bedenken  anzufiihren,  das  mir  ganz  besonders  gegen  supra- 
glaziale  Entstehung  zu  sprechen  scheint:  Es  lage  dann  namlich  die 
Tirspriiiigliche  Schotterablagerung  so  boch,  daB  diese  bei  der 
erforderlichen  langen  Zeit  des  Niederschmelzens  durch  seitlicbes 
Abgleiten  wohl  voUig  zerstort  werden  wiirde  bzw.  wie  eine 
niederschmelzende  Mittelmorane  sicb  so  breit  ausdehnen  miiBte, 
dai3  wohl  kaum  mehr  ein  osformiger  Riicken  daraus  entstehen 

konnte.  Ich  glaube  demnach,  daB  eine  supraglaziale  Ent- 
stehung fiir  weitaus  die  Mehrzahl  der  Osar,  wenn  nicht  fiir 

alle,  zum  mindesten  sehr  unwahrscheinlich  ist.  Damit  diirfte 

auch  das  Fehlen  Yon  Beobachtungen  iiber  bedeutendere  Kies- 
und  Schotterablagerungen  in  einem  supraglazialen  Wasserlauf 
im  Einklang  stehen.  Es  miissen  ja  auch,  infolge  der  starken 

Neigung  der  Gletscheroberflache  im  Ablationsgebiet  diese  Wasser- 
massen  ein  besonders  starkes  Gefalle  haben,  wahrend  anderer- 
seits  das  Gefalle  eines  inglazialen  Tunnels  von  der  Oberflachen- 
neigung  des  Gletschers  unabhanging  ist,  sich  dagegen  aus  noch 

anzufiihren  den  Griinden  eher  der  Neigung  des  Untergrandes  an- 
passen  wird. 

Es  bleibt  zum  SchluB  die  Erage  zu  beantworten :  Ist  die 
Entstehung  inglazialer  Kanale  in  dem  geforderten  MaJSstabe 
moglich  bzw.  sind  solche  bekannt? 

Fiir  das  Vorkommen  inglazialer  Kanale  zitiere  ich  nach 

Hkss'):  „Vom  Boden  dieser  Schachte  [Gletschermiihlen]  oder 
schon  oberhalb  gehen  dann  seitliche  Kanale^)  ab,  durch 
welche  das  Wasser  tieferen  Regionen  zugefiihrt  wird,  bis  es 

nach  langem  Laufe  im  Else  den  Talgrund  erreicht.  Be- 
sonders am  Malaspinagletscher  finden  sich  nach  dem  Berichte  J. 

0.  RussELLs  viele  derartige  Tunnels  im  Eise,  die  gegen  den 
Rand  desselben  an  Durchmesser  gewinnen  und  mehrfach  ins 
Freie  endigen,  ohne  den  Talgrund  selbst  erreicht  zu  haben. 
Yom  Muirgletscher  berichtet  H,  F.  Reid,  daB  an  der  Steilwand, 

mit  w^elcher  derselbe  in  die  Glacierbay  abbricht,  30 — 50  m 
iiber  Fluthohe  eine  groBe  vom  Bache  ausgehohlte  Offnung  sicht- 
bar  war,  das  Ende  einer  Robre  im  Eise,  durch  die  der  Bach  dem 
Meere  zugefiihrt  wurde.  Die  groBen  Dimensionen  dieser 
Kanale  sind  in  der  Hauptsache  darauf  zuriickzufiihren,  daB  auf 

dem   wenig    geneigten   Untergrund    der   reichlich   mit  Ge- 

')  H.  Hkss:  Die  Gletscher,  S.  222. 
^)  Die  gesperrten  Stellen  sind  im  Original  niclit  gesperrt. 
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schieben  beladene  Bach  seine  eigentliche  AusfluBoffnung 
verstopft  und  sich  dann  einen  weiter  nach  oben  gelegenen 

Ausweg  wahlt')".  Icb  fiige  hinzu,  dafi  der  von  H.  F.  Reid^) 
erwahnte  Bacbkanal  einen  Querschnitt  von  ca.  200  QuadratfuB 

besafi.  Wie  zahlreich  solche  Kanale  sein  konnen,  zeigt  auBer- 
dem  die  sehr  schone  Photographic  eines  antarktischen  Eis- 
berges  von  E.  PuiLlPPl^),  wo  eine  ganze  Reihe  nicht  unbe- 
trachtlicher  inglazialer  Schmelzwasserkanale  an  einer  senkrech- 
ten  Wand  ausmiinden.  Dafi  man  solche  Kanale  nicht  haufiger 
beobachtet  hat,  hangt  damit  zusammen,  dafi  sie  in  der  Regel 
nur  dort  sichtbar  sein  werden,  wo  ein  Gletscher  steil  abbricht, 
also  in  arktischen  Gegenden,  bei  Einmiindung  von  Gletschern 
ins  Meer  oder  an  losgelosten  Eisbergen.  Da  aber  aus  theo- 
retischen  Griinden  die  Eiskanale  vor  allem  in  den  tieferen 

Teilen  des  Gletschers  liegen  miissen,  so  werden  auch  bei  einem 
Eisberge  oder  einem  kalbenden  Gletscher,  der  zu  seiner 

Hohe  unter  der  "Wasserlinie  liegt,  die  Kanale  selten  sichtbar 
sein.  Ich  halte  es  deswegen  auch  fiir  wahrscheinlich,  dafi  der 

von  Philippi  abgebildete  Eisberg,  bei  dem  die  Kanale  wesent- 
lich  in  der  oberen  Halfte  liegen,  sich  in  umgekippter  Lage 

befindet,  worauf  auch  das  starkere  Hervortreten  der  „Schichtung" 
im  oberen  Teil  gegeniiber  dem  unteren  hinzuweisen  scheint. 

Die  Frage  nach  der  Entstehung  solcher  inglazialen  Kanale 
ist  ja  zunachst  schwer  verstandlich,  da  sie,  wie  auch  aus  dem 
Bild  von  Philippi  ersichtlich,  ganz  unabhangig  von  vertikalen 
Spalten  auftreten  konnen.  Dagegen  wird  die  Bildung  sofort 
verstandlich  durch  die  Existenz  von  Abscheerungsflachen 
(vgl.  Anm.  S.  94).  DaB  auf  diesen  Wasser  zirkulieren  kann, 
beweisen  die  gelegentlichen  feinen  Sandablagerungen  auf  ihnen. 
Da  die  Abscherungen  den  Flachen  der  groBten  Reibung  parallel 
gehen  miissen,  so  liegen  sie  trogformig  in  einander,  und  das 
auf  ihnen  einsickernde  Schmelzwasser  wird  sich  an  den  dem 

Bodenrelief  angepaBten  tiefsten  Stellen  sammeln  und  beim  Ab- 
flieBen  auf  ihnen  die  erste  Anlage  zu  einem  inglazialen  Kanal 

')  Dieae  Annahme,  daB  ein  Bach  von  der  Sohle  des  Gletschers 
gewissermafien  in  huhere  Regionen  wieder  hinaufsteigt,  halte  ich  fiir  un- 
wahrscheinlich.  Die  DimensioneD  erklaren  sich  auBer  durch  die  Tatig- 
keit  des  Wassers  selbst  durch  die  Schmelzwirkung  der  im  Kanale 
zirkulierenden  Luftstrome.  Man  vergleiche  die  groBen  durch  Luft- 
schmelzung  erzeugten  Eisschalen  an  den  Wiinden  natiirlrcher  oder 
kiinstlicher  Eiskanale  und  Ei-grotten  unserer  alpincn  Gletscher! 

2)  H.  F.  Rioin:  Studies  of  Muirglacier,  Nat.  Geograph.  Mag. 
Vol.  IV,  1892,  S.  32. 

^)  Geologische  Charakterbilder,  herausgeg.  v.  H.  Stille,  H.  1 Taf.  3. 
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liefern,  der  sich  bei  vergroBerter  Wasserzufuhr  infolge  Yon  Quer- 
spalten  oder  Gletschermiihlen  leicht  zu  groBen  Dimensionen  aus- 
sclimelzen  kann.  Andererseits  miissen  diese  Abscheerungs- 
flachen  besonders  gut  und  zahlreich  in  dem  basalen  und  seit- 
licben  Teil  des  Gletschers  entwickelt  sein,  da  hier  die  Rei- 
bung  am  starksten  ist,  und  demzufolge  werden  sicb  in  den 
basalen  Teilen  am  ebesten  die  inglazialen  Kanale  bilden  konnen. 
Dies  stimmt  wiederum  mit  der  Tatsache  iiberein,  dafi  viele 
Osar  einen  wenig  oder  ungestorten  ScMclitenYerband  zeigen, 

was,  wie  wir  sahen,  auf  geringe  Hohe  der  Abschmelzung  hin- 
weist  (vgl.  S.  88)^  und  ebenso  stebt  biermit  die  baufige  Be- 
teiligung  von  Grundmoranenmaterial  als  innerer  Oskern  oder 
als  auJSerer  Mantel  im  Einklang. 

Es  fiibren  somit  die  B eob acbtungen  iiber  rezente 
Osar,  die  sicb  aus  dem  Aufbau  der  diluvialen  Osar 
ergebenden  Scblusse,  sowie  die  aus  der  Struktur  der 
Gletscber  abgeleiteten  Folgerungen  zu  dem  gleicben 
E-esultate  der  inglazialen  Entstebung  der  Osar  unter 
Mitwirkung  proximal  aufreiBender  Spalten. 

Zur  Diskussion  sprecben  die  Herren  Werth,  HeSS  V. 
WlCHDORFF  und  der  Yortragende. 

Im  AnscbluB  daran  spricbt  Herr  H.  HESS  V.  WICHDOEFF 

iiber  Asar-Bildungen  in  Hinterpommern  und  die  Ent- 
stebung der  sog.  Stauasar  und  Aufpressungsasar. 

In  den  Jabren  1901 — 1910  batte  icb  mannigfacbe  Ge- 
legenbeit,  in  dem  im  mittleren  Telle  Hinterpommerns,  nament- 
licb  in  den  Kreisen  Naugard  und  Regenwalde,  gelegenen 
klassiscben  Yerbreitungsgebiet  der  Asar  eingebende  Studien 

iiber  Aufbau  und  Entstebung  dieser  Gebilde  zu  macben.  Ob- 
wobl  landscbaftlicber  Cbarakter  und  auBeres  Ausseben  dieser 

eisenbabndammartig  dem  Gelande  aufgesetzten  Wallberge  stets 
Yollig  gleicbartig  sind,  wecbseln  die  inn  ere  Zusammensetzung 
und  die  Beziebungen  zum  Untergrund  so  auBerordentlicb,  daB 
nur  spezielle  Forscbungen  an  zablreicben  Yorkommen  Klarbeit 
in  die  Yerwickelten  Yerbaltnisse  bringen  konnen.  Die  Ansicbten 
der  verscbiedenen  in  diesem  Gebiete  tatig  gewesenen  Geologen 
geben  iiber  die  Asar-Bildungen  weit  auseinander.  Trotzdem 
liegen,  wie  meine  Untersucbungen  ergeben  baben,  meist  keine 
Beobacbtungsfebler  Yor,  sondern  es  sind  tatsacblicb  mebrere 
grundYerscbiedene  Typen  YOn  Asar  Yorbanden. 

Ein  Teil  dieser  Bildungen  sind  zweifellos  typiscbe  „Durcb- 
ragungen",  also  sattelformige  Aufpressungen  liegender  sog. 
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„Uiiterer  Sande";  der  "Wallberg  wird  umgeben  vom  Geschiebe- 
mergel  der  hangenden  Grundmorane.  Auf  diesen  iibrigens 

nicht  sehr  haufigen  Typus  hat  M.  Schmidt')  zuerst  aufmerksam 
gemaclit  und  derartige  Wallberge  als  „Stauasar"  bezeichnet, 
Zahlreiche  Tiefbobrungen,  die  inzwischen  im  Weichbilde  der 

Stadt  Naugard  niedergebracht  worden  sind,  haben  die  Richtig- 
keit  der  Beobacbtungen  M.  SCHMIDTs  an  dem  von  ihm  als 
Beispiel  bescbriebenen  Wallberg  dicbt  bei  der  Stadt  Naugard 

durcbaus  bestatigt.  Wie  ich  in  meinem  Aufsatze^)  iiber  den 
Untergrund  der  Stadt  Naugard  und  seine  Beziehungen  zum 
Naugarder  Wallberg  naber  ausgefiibrt  babe,  wecLselt  die 
Machtigkeit  des  Oberen  Gescbiebemergels  bier  aufierordentlicb, 

und  zwar  in  Grenzen  YOn  0 — 70  m ;  unter  ibm  folgt  iiberall 
eine  mebr  als  20  m  macbtige  Ablagerung  von  kiesigen  „Unteren 

Sanden",  die  gleichzeitig  den  Haupt-Grundwasserhorizont  der 
Naugard  Strafanstalt  Kiesgrube  im  Wallberg 

Geschiebe-        Unterer  Sand      Oberer  Sand 
mergel  (Spatsand  und  (Decksand) 

Kies) 

Fig.  1. 
Idealprofil  durch  den  Untergrund  von  Naugard  und  den 

Naugarder  Wallberg. 

Gegend  darstellt.  Dieser  Untere  Sand  ist  nun  in  mehreren 

Satteln  aufgepreBt,  und  zwar  liegt,  wie  das  beigegebene  Unter- 
grundbild  von  Naugard  (Fig.  1)  zeigt,  eine  progress iv  ge- 
steigerte  Aufpressung  vor.  Im  westlichen  Telle  der  Stadt 
ist  der  aufgeprefite  Sattel  des  Unteren  Sandes  noch  etwa  15m 
mit  Oberem  Gescbiebemergel  bedeckt;  der  Aufpressungsriicken 

^)  M.  Schmidt:  Uber  Wallberge  auf  Blatt  Naugard.  Jahrb.  d. 
Kgl.  PreuB.  Geol.  Landesanstalt  fiir  1900,  Bd.  XXI,  S.  81—92. 

^)  H.  Hess  von  Wichdorff:  tJber  die  radialen  Aufpressungser- 
scheinungen  im  diluvialen  Untergrund  der  Stadt  Naugard  in  Pommern 
und  ihre  Beziehungen  zu  dem  Naugarder  Stau-Os.  Ein  Beitrag  zur 
Oser-Forschung.  Jahrb.  d.  Kgl.  PreuC.  Geol.  Landesanstalt  fiir  1909, 
Bd.  XXX,  S.  145-156. 
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im  Hofe  der  Strafanstalt  erreicM  gerade  die  Erdoberflache, 
und  der  Sattel  im  Osten  der  Stadt  ragt  bereits  topogra- 
phisch  aus  seiner  flacheren  Umgebung  als  steiler  Wallberg 
liervor. 

Der  Naugarder  Wallberg,  der  Typus  der  „Stauasar" 
M.  Schmidts  stellt  demnach  tatsaclilich  eine  Durchragung 
und  zwar  die  Stelle  der  hochsten  und  intensivsten  Aufpressung, 
in  dem  gefalteten  Diluvialgebiet  von  Naugard  und  Umgebung 
dar.  Hier  ist  Yon  der  Aufpressung  aucli  der  Untere  Geschiebe- 
mergel  mit  erfaBt  worden;  als  langes,  steiles  Riff  ragt  er  in 
der  Mitte  der  stadtischen  Kies-  und  Sandgrube  auf  weite  Er- 
streckung  empor.  Es  ist  demnach  M.  SCHMIDT  durcbaus  bei- 
zustimmen,  wenn  er  sagt:  „Wir  baben  es  also  in  den  Wall- 
bergen  Yon  Naugard  mit  reinen  Aufpressungeu  zu  tun,  die 

ohne  nachweisbare  Yorherige  As-Anlage  sich  emporwolbten. 
Sie  entfallen  also  unter  den  Begriff  der  Durchragungen, 
und  zwar  zeigen  sie  mehrfacb  einen  in  seiner  symmetrischen 
Antiklinale  wohlerhaltenen  und  durch  die  sonst  nicht  haufige 
Beteiligung  Unterer  Grundmorane  besonders  reicben  Typus 

derselben." Auch  die  unmittelbar  siidlich  der  Stadt  Massow  an 

der  Chaussee  nach  Stargard  auftretenden  Wallberge  steben 
in  engen  Beziehungen  zu  ihrem  aufgeprefiten  Untergrund 
und  stellen  zweifellos  Durchragungen  oder  Stauasar  im  Sinne 

M.  Schmidts  dar,  wie  die  Bohrungen  in  der  Kiesgrube  er- 
geben  haben,  die  lediglich  eine  24  m  machtige  Ablage- 
rung  Yon  Unterem  Sand  aufschlossen,  ohne  das  Liegende  zu 
erreichen. 

Wenn  also  mithin  einige  Wallberge  dieser  Gegend  einwand- 
frei  als  Durchragungen  festgestellt  worden  sind,  so  sind  leider 
dieseErfahrungen  ohne  nahere  Untersuchung  desUntergrundes  auf 
alle  anderen  Wallberge  in  der  Umgebung,  die  einen  aufgepreJ3ten 
riffartigen  Kern  von  Geschiebemergel  aufweisen,  iibertragen 
worden.  So  hat  z.  B.  W.  WUNSTORF  die  Asar-Bildungen 
im  Westen  des  Kreises  Naugard  auf  den  geologischen  Spezial- 
karten  als  „Unteren  Sand"  mit  einem  Kern  Yon  „ Unterem 
Geschiebemergel"  aufgefafit.  Dieser  Umstand  ward  die  Ursache 
zu  den  Yerschiedenartigen  Auffassungen  der  einzelnen  Geologen 
hber  die  Asar-Bildungen  dieser  Gegend.  Es  ergaben  namlich 
mehrfache  eingehende  Untersuchungen,  daB  derartige  Auf- 
pressungen  oft  in  ein  und  demselben  Zuge  mit  horizontal  ab- 
gelagerten  Bildungen  auftreten  und  damit  zu  echten  Asar 
gehoren. 

So  gluckte   es  mir  im  Fruhjahr  1909,  im  Kreis  Regen- 
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walde  einen  Wallberg^)  aufzufinden,  den  Langen  Berg  zwischen 
Zeitlitz  und  Silligsdorf,  der  in  demselben  Hohenrucken  in  nicht 
ganz  100  m  Entfernung  beide  Formen  aufwies.  Ein  Eisen- 
babneinsciinitt  der  Regenwalder  Kreisbahn,  der  den  Wallberg 
durchquert,  zeigt  die  kiesigen  Sandschichten  horizontal  auf 
Geschiebemergel  aufgelagert  (Fig.  2).    Nach  diesem  AufschluB 

Fig.  2. 
Eisenbahneinschnitt  im  Langen  Berg  zwischen  Zeitlitz  und  Silligsdorf. 

kann  man  nicht  umhin,  den  As  als  eine  einfache  Auflagerung 
anzusehen,  zumal  auch  die  Umgebung  rings  aus  Geschiebemergel 
besteht. 

In  demselben  Wallberg  ist  kaum  100  m  dayon  eine  Kies- 
grube  angelegt,    die  das  Kiesmaterial  zum  Chausseebau  am 

Fig.  3. 
AufschluB  im  Langen  Berg  nach  Vorwerk  Friedrichsruh  zu. 

Vorwerk  Friedrichsruh  im  Jahre  1909  lieferte.  In  diesem 

neueren  Aufschlusse  besteht  der  Wallberg  aus  steil  aufgerichteten, 

ausgezeichnet  geschichteten  Kies-  und  Sandbanken,  in  deren 
Mitte  ein  aufrecht  stehender,  riffartig  emporgeprefiter  Kern 
von  Geschiebemergel  vorhanden  ist  (Fig.  3). 

^)  Weiteres  siehe  in:  H.  Hess  von  Wichdorff:  Geologie  und 
Heimatkunde  des  Kreises  Naugard  in  Pommern.  (Berlin  1912,  S.  49—54), 
und  H.  Hess  von  Wichdorff:  Erlaaterungen  zu  Blatt  Gr.-Borken- 
bagen. 
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Gerade  dieses  wie  ahnliche  Yorkommeii  in  der  Umgegend 
zeigen  deutlich,  da6  es  sich  nicht  um  einfache  Aufpressungen 
handeln  kann;  sonst  miiBte  der  As  vor  allem  einmal  in  seiner 
ganzen  Ausdehnung  aufgefaltet  sein. 

Fig.  4. 
AufschluB  im  Wallberg  am  Teich  norcllicli  von  Karnitz. 

Dafi  die  geologischen  Verlaaltnisse  der  aufgepreBten  Teile 

YOn  "Wallbergen,  abgesehen  Yon  lokalen  Einzelheiten,  durcliaus 
iibereinstimmen,  zeigt  auch  die  folgende  Abbildung  einer  Kies- 
grube  in  einem  Wallberg  nahe  bei  Karnitz  (Fig.  4). 

Fig.  5.  Fig.  6. 

Ich  stelle  mir  die  Entstehung  dieser  Gebilde  folgender- 
maBen  Yor: 

In  einem  der  Yielen  in  der  Ricbtung  der  Eisbewegung, 

also  radial  zum  Eisrande,  gelegenen  offeneu  oder  oben  ge- 
schlossenen  Schmelzwasserkanale  im  Eise,  die  wir  uns  in 
gewisser  Nahe  des  Eisrandes  denken  miissen,  flossen  starke 

Schmelzwasser,  die  Kiese  und  Sande  auf  dem  Boden  der  Eis- 
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schlucht  ganz  nacli  FluBart  absetzten  (Fig.  5).  In  vielen  Fallen 
blieben  diese  Absatze  vollig  nngestort  nach  dem  ganzlichen 
Abschmelzen  des  Eises  liegen  und  sind  als  typische  Asar- 
Bildungen  ohne  weiteres  zu  erkennen.  In  zahlreichen  anderen 

Fallen  aber  drang  —  moglicherweise  durch  kleine  Oszillationen 
des  Eisrandes,  durcli  Entstehung  neuer  Eisspalten  oder  sonstige 
Anderungen  der  Druckverhaltnisse  infolge  Yon  Bewegungen  des 
Eises  bedingt  —  die  aufgeweichte,  unter  dem  Eise  als  zusammen- 
bangende  Ablagerung  der  Gletscbersohle  iiberall  vorhandene 
Grundmorane  (Gescbiebemergel)  von  unten  her  in  den  Scbmelz- 
wasserkanal  als  aufgepreBter  Keil  ein  und  bob  gleicbzeitig  die 
bereits  abgelagerten  Kiese  und  Sande  steil  empor  (Fig.  6).  So 
blieben  dann  nach  dem  Abscbmelzen  des  Eises  die  gescbilderten 
steil  aufgeprei3ten  kiesigen  Sande  mit  dem  Geschiebemergelriff 
im  Inneren  als  charakteristiscbe  Gebilde  zuriick  {^Fig,  3  u.  4). 
Yielfacb  finden  sich  auf  den  aufgepreBten  Schmelzwasserkiesen 
und  den  Geschiebemergelriff  en  noch  diskordant  auf-  und  seit- 
lich  angelagert  Sande  und  Kiese  als  Beweis  dafiir,  dafi  die 
Aufpressung  im  Schmelzwasserkanal  selbst  erfolgte,  und  nach 

der  Auffaltung  noch  Schmelzwasserabsatze  sich  darauf  ab- 
lagerten  (ygl.  Fig.  3  u.  4). 

Ein  Blick  auf  die  beiden  Abbildungen  (Fig.  5  u.  6)  zeigt 

aber  auch  ferner,  da6  der  riffartig  emporgepreBte  Geschiebe- 
mergelkern  zweifellos  der  letzten  Vereisung  zugehort,  wahrend 

die  aufgepreBten  geschichteten  Spatsande  lediglich  Schmelz- 
wasserabsatze in  Eiskanalen  darstellen.  W.  WuNSTOEF  ist 

daher  im  Unrecht,  wenn  er  diese  Bildungen  als  „Unteren  Sand" 
und  „Unteren  Gescbiebemergel"  darstellt.  Letztere  Bezeichnung 
ist  dagegen  durchaus  gerechtfertigt,  wenn  es  sich,  wie  z.  B. 
am  Naugarder  und  am  Massower  Wallberg,  um  echte  Durch- 
ragungen  handelt  und  dieser  Umstand  durch  Aufschliisse  im 
tieferen  Untergrund  oder  Tiefbobrungen  sicher  festgestellt  ist. 

So  sind  demnach  eine  Anzahl  von  sog.  „  Aufpressungs- 
asar"  wie  andererseits  ein  Teil  der  „Stauasar"  angesichts  ihrer 
oben  gescbilderten  hochstwahrscheinlichen  Entstehungsweise 
als  echte  Asar-Bildungen  aufzufassen,  namentlich  wenn  sie 
in  demselben  Wallberg  auch  eben  aufgelagerte  Teilstiicke  auf- 
weisen. 

Aus  diesen  Betrachtungen  ergibt  sich,  da6  trotz  der  auBeren 
gleichartigen  Form  der  Asar  im  mittleren  Telle  Hinterpommerns 
ganz  Yerschieden  aufgebaute  Typen  auftreten.  Bald  sind  sie 
Yollig  horizontal  aus  parallel -diskordanten  Kies-  und  Sand- 
schichten  zusammengesetzt,  unter  denen  der  Gescbiebemergel 
als   ebene   Grundflache   in  derselben  Hohenlage  hinwegzieht, 
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die  die  von  Geschiebemergel  gebildete  niedrigere  Umgebung 
des  Wallberges  einnimmt  (Normal -As;  Beispiel:  Scharfenberg 
zwischen  Bernhagen  und  Plantikow);  bald  handelt  es  sich  um 

einen  wechselnden  Aufbau  aus  ebenen  und  aufgeprefiten  Teil- 
stiicken  (Kombinations-As;  Beispiel:  Langer  Berg  zwischen 
Silligsdorf  und  Zeitlitz) ;  bald  um  reine  Aufpressungen  yon  steil 
aufgericbteten  kiesigen  Sanden  mit  einem  Geschiebemergelrifi: 

im  Inneren,  die  entweder  genetisch  eclite  Asar-Bildungen 
(AufpressungarAs;  Beispiel:  Karnitz)  oder  echte  Durchragungen 
(Stau-As;  Beispiel:  Naugard)  darstellen  konnen,  je  nach  der 
Beschaffenheit  des  tieferen  Untergrundes. 

In  genetischer  Beziehung  sind  demnach  nur  zwei  Moglich- 
keiten:  entweder  handelt  es  sich  um  echte  Asar-Bildungen  oder 
um  echte  Durchragungen. 

Herr  FeiedriCIISEN  erklart  der  Gesellschaft  eine 

„geologisch-morphologische  "Wandkarte  der  Provinz 
Pommern"  zu  Lehrzwecken  und  bittet  um  MeinungsauBeruug 
dazu  aus  der  Yersammlung. 

Dazu  spricht  Herr  WahnSCHAFFE. 

SchluB  der  Sitzung  10  Uhr. 

V.  W.  0. 

Wahnschaffe.        Hennig.  Bartling. 
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Briefliche  Mitteilungen. 

5.   Uber  vor-  und  nachbasaltische  Dislo- 

kationen  und  die  vorbasaltische  Landoberflache 

in  der  Rhon. 

Von  Herrn  H.  Bucking. 

StraBburg  i.  Els.,  den  16.  Januar  1912. 

0.  Grupe  hat  Yor  kurzem  in  dieser  Zeitschrift^)  eine 
Abhandlung  „ljber  das  Alter  der  Dislokationen  des  hannoversch- 
hessischen  Berglandes  und  ihren  EinfluB  auf  Talbildung  und 

Basalteruptionen"  veroffentlicht  und  darin  meine  Ansichten 
iiber  die  tektonischen  Storungen  und  die  Tulkaniscben  Durch- 
briiche  in  der  Rhon  einer  Kritik  unterzogen.  Nur,  damit  es 
nicht  den  Anschein  habe,  als  ob  ich  durch  Grupes  Ausfiih- 
rungen  von  der  Richtigkeit  seiner  Behauptungen ,  soweit  sie 
mich  betreffen,  iiberzeugt  worden  ware,  will  ich  im  folgenden 
einige  Worte  der  Erwiderung  sagen;  ich  fasse  mich  dabei  so 
kurz  wie  moglich  und  yerweise  diejenigen,  die  sich  fiir  den 
Gegenstand  spezieller  interessieren,  auf  die  Erlauterungen  zu 

den  Yon  mir  aufgenommenen  Rhonblattern^)  und  die  weiter 
unten  zitierte  Literatur. 

Nach  Grupe  haben  die  imUntergrund  „Yorhandenen  Spalten 
der  praoligocanen  Gebirgsbildung  den  Yulkanischen  Magmen 

Yi'elfach  die  Wege  gewiesen,  auf  denen  diese  sich  dann 
selbstandig  ihre  Eruptionskanale  schufen".  Nun  habe  ich  bei 
der  geologischen  Aufnahme  der  Rhon  zwar  weit  iiber  500  Durch- 
briiche  Yulkanischer  Gesteine  zu  untersuchen  Gelegenheit  gehabt, 
dabei  aber  nur  in  ganz  seltenen  Fallen  (also  ausnahmsweise) 
die  Basalt-  und  Phonolithdurchbruche  an  wirklich  nachweis- 

Bd.  63,  1911,  S.  264-316. 
^)  Altenbreitungen,   Oberkatz,   Helmershausen  der  Lieferung  37, 

Berlin  1889;  Hilders,   Spahl,  Kleinsassen,  Gersfeld,  Soodheim,  Liefe- 
rung 171,  Berlin  1909;  Weyhers,  Fulda  der  Lieferung  184,  Berlin  1911. 
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bare  Verwerfungsspalten  gekniipft  gefunden.  In  Tielen  Fallen 
scheinen  die  Durchbriiche  die  groBen  Grab  enverwerfun  gen 
geradezu  gemieden  zu  baben  (Blatter  Oberkatz,  Helmershaus^n, 

Altenbreitungen,  Kleinsassen,  Hilders,  Spahl  usw.^). 
An  die  geologische  Aufnabme  meiner  E,b6nblatter,  die  im 

Jahre  1879  begann,  zu  einer  Zeit,  als  iiberbaupt  erst  wenige 
geologiscbe  Karten  i.  M.  1:25000  veroffentlicht  waren,  bin  ich 
mit  der  Absicht  herangetreten,  auch  die  Spalten  aufzusucben, 
auf  denen  nach  der  damals  berrscbenden  Anscbauungsweise  die 
Basalte  und  Pbonolitbe  emporgedrungen  seien;  aber  der  Erfolg 
war  der  bereits  bekannte.  Wobl  babe  icb  eine  groi3e  Zabl 

von  Yerwerfungen,  zum  Teil  mit  recbt  betracbtlicber  Sprung- 
bobe  und  desbalb  wobl  bis  in  groBere  Tiefe  niedersetzend,  nacb- 
gewiesen;  aber  Basalt-  und  Pbonolitbdurcbbriicbe  sind  nur  in 
ganz  geringer  Zabl  an  diese  gekniipft^).  Ein  genaues  Studium 
der  Yon  mir  aufgenommenen  Rbonblatter  kann  das  jedem  zeigen, 
und  wer  der  Ansicbt  buldigt,  daB  Yulkaniscbe  Durcbbriicbe 
nur  auf  praexistierenden  Spalten  erfolgt  sein  konnen,  und  daB 
da,  wo  ein  Yulkaniscber  Durcbbrucb  Yorliegt,  aucb  eine  Spalte 
Yorbanden  sein  muB,  findet  in  der  Rbon  bei  der  weitgebenden 

Abtragung,  die  bier  die  Yulkaniscben  Gesteine  und  deren  Unter- 
grund  erfabren  baben,  ein  pracbtYolles  Arbeitsfeld,  um  seine 
Anscbauungen  auf  ibre  Ricbtigkeit  und  Bedeutung  zu  priifen. 
Icb  mocbte  ibm  dann  aber,  wenn  er  die  Sacbe  weiter  Yerfolgen 
will,   dringend  anempfeblen,   aucb  die  Yon  mir  in  der  oben 

^)  Darauf  babe  ich  bereits  1903  in  Gerlands  Beitragen  zur 
Geophysik,  VI,  S.  307,  aufmerksam  gemacbt. 

2)  Zu  diesem  Ergebnis  war  aucb  Blanckenhorn  bei  der  Auf- 
nabme des  Blattes  Hiinfeld  gelangt;  denn  er  schreibt  (Jabrb.  d.  Geolog. 

Landesanst.  fiir  1904.  Berlin  1906,  S.  603):  „DaB  letztere  (namlicb  die 
vulkanischen  Eruptionen)  aucb  unabhangig  von  Spalten  vor  sicb  gingen, 
das  wird  am  besten  dadurch  bewiesen,  daB  der  groBere  Teil  der 
yulkaniscben  Durcbbriicbe  auf  Blatt  Hiinfeld  mit  Scbicbten- 
storungen  oder  Spalten  in  den  Triasschi cbten  nichts  zu  tun 
bat."  Auffallenderweise  bat  Blanckenhorn  spater  bei  der  Kartierung des  an  vulkanischen  Durchbriicben  armen  Blattes  GroBenliider  diese 
Anschauung  total  geandert,  nachdem  er  dort  den  Basaltdurcbbrucb  des 
Haimbergs  auf  der  Randspalte  des  Keupergrabens  und  den  Basaltdurcb- 

brucb des  Kalvarienberges  bei  Fulda  kennen  gelernt  hatte.  Blancken- 
horn scbreibt  namlich  im  Jabrb.  d.  Geolog.  Laudesanst.  fiir  1908, 

Berlin  1911,  S.  476,  unter  bezug  auf  seinen  vorber  zitierten  Aufsatz: 
,.  Die  beiden  Vorkommnisse  sind  wieder  ein  vortrefflicbes  Beispiel  dafiir, 
daB  die  Eruptionen  gerne  den  Briicben  folgen,  mogen  letztere  nun 
gleicbzeitig  oder  vorber  aufgerissen  sein,"  Nacb  meiner  Untersucbung 
ist  iibrigens  der  Basalt  des  Kalvarienbergs,  den  Blanckenhorn  aucb 
noch  auf  eine  Verwerfung  legen  mochte,  gar  nicht  auf  einer  solchen 
emporgedrungen  (vgl.  geolog.  Blatt  Fulda). 
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zitierten  Arbeit  (Gerlands  Beitr.  YI,  S.  292  ff)  besproclieneii, 
durch  die  Herren  voN  Reinach,  von  Koenen  und  BEYSCHLAa 
kartierten  Basaltdurchbruche  Yom  Wildenstein  bei  Biidingen, 
von  Vitzerode  bei  Vacha  und  yon  Gellershausen  bei  Heldburg 
sicb  naher  anzusehen;  yielleicht  gelangt  er  zu  einer  anderen 
Erklarung  jener  Erscheinungen  als  ich.  Jedenfalls  ware  es 
wohl  angezeigt,  wenn  er  seine  Untersucbungen  auch  auf  die- 
jenigen  Beziehungen  zwischen  Spalte  und  Durchbruch  erstrecken 
wiirde,  welche  R.  LaCHMANN  kiirzlich  in  dem  Gentralblatt  fiir 
Mineralogie,  Stuttg.  1911,  S.  683,  naher  erortert  hat. 

Grupe  hat  in  einem  Yortrag  in  der  Marzsitzung  1910 

der  Deutschen  Geolog.  Gesellschaft^)  auf  Grund  YOn  Studien 
geologischer  Karten  —  darunter  natiirlich  besonders  der  Yon 
mir  aufgenommenen  Blatter  —  die  Yermutung  geauBert,  dafi 
die  groBeren  Grabenversenkungen  in  der  Rhon  Yielleicht  pra- 
oligocanen  Alters  sein  konnten,  ganz  so  wie  einige  YOn  ihm 
untersuchte  Dislokationen  im  Soiling.  Unter  Hinweis  auf  diesen 
Yortrag  bemerkt  Grupe,  daB  meine  alteren  Arbeiten  iiber  die 
Basalte  und  Phonolithe  der  Rhon  und  speziell  die  oben  zitierte, 
in  Gerlands  Beitr.  z.  Geophysik.  YI,  S.  307,  erschienene  „die 
Auffassung  enthalten,  daB  selbst  manche  bedeutenderen,  weithin 
sich  erstreckende  Graben  als  postYulkanische,  d.  h.  als  durch 
den  Yulkanismus  erzeugte  anzusehen,  und  dafi  praexistierende 

Eruptionsspalten  im  allgemeinen  nicht  nachzuweisen  seien." 
In  den  nach  seinem  Yortrage  erschienenen  neueren  Yeroffent- 
lichungen  nahme  ich  aber  nunmehr  an,  „daJS  diese  groBeren 
GrabenYersenkungen  tektonischer  Natur  und  Yor  Ablagerung 

des  Tertiars  bereits  Yorhanden  gewesen  sind." 
Diese  Ausfiihrungen  konnen  oder  sollen  Yielleicht  den 

Anschein  erwecken,  als  habe  ich  unter  dem  EinfluB  des  ge- 
nannten  Yortrages  meine  Ansicht  im  Sinne  desselben  geandert. 

Dies  ist  aber  keineswegs  der  Fall:  Erstens  kam  mir  der  Yor- 
trag Grupes  erst  lange  nach  der  Niederschrift  der  YOn  Grupe 

genannten  Erlauterungen  (diese  Zeitschr.  62,  1910,  17 b\  FuB- 
note)  zu  Handen,  und  zweitens  habe  ich  mich  schon  wesent- 
lich  frliher,  bei  Yerschiedenen  Gelegenheiten,  fiir  das 
Yorkommen  pravulkanischer  Storungen  ausgesprochen.  Es 
geschah  dies  nicht  nur  in  den  erst  1909  erschienenen  und 
schon  lange  Yorher  niedergeschriebenen  Erlauterungen  zu  den 
Blattern  der  Kartenlieferung  171,  sondern  bereits  1903  in 
dem   YOn   Grupe   in   seinem   Yortrage   benutzten  und 

Diese  Zeitscbr.  Bd.  62,  1910;  Monatsber.  Nr.  3,  S.  174  ff,  be- 
sonders S.  175  u.  176. 
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zitierten  Aufsatz  in  Gerlands  Beitr.  z.  Geophysik  VI,  267 ff. 
Nach  der  Besprechung  einiger  Yon  Nord  nach  Siid  Yer- 
laufender  Grabenbruche,  die  aus  den  dort  angegebenen  und 

bis  jetzt  nicht  widerlegten  Griinden  „wahrsc]ieinlic]i"  als  nach- 
basaltisch  anzusehen  sind,  liabe  icli  dort  auf  S.  306  folgendes 
gesagt:  „Auch  altere  Yorbasaltische  Briicbe  und  GrabenYer- 
senkungen  Yon  zum  Teil  grofier  Erstreckung  sind  in  der  Rhon 
mehrfach  Yorhanden.  Sie  Yerlaufen  Yon  Slidost  nach  Nord- 
west,  parallel  dem  Thiiringer  Wald,  und  steheD,  wie  A.  v.KOENEN 
selir  richtig  bemerkt,  mit  kleinen  untergeordneten  Siidwest-Nord- 
ostspalten  in  Verbindung  derart,  da6  diese  letzteren  nur  als 
Querspalten  jener  Hauptspalten  aufgefafit  werden  konnen.  Die 
Siidost-Nordwest-  oder  liercynischen  Spalten  finden  sich  unter 
anderen  zwischen  RoBdorf  und  TJrnshausen,  zwischen  GroBen- 
liider  und  Jobannesberg-Bronzell,  zwischen  Fulda  und  Pilgerzell, 
zwischen  Dietershausen  und  Poppenhausen,  zwischen  Pferds- 
kopf  (Eubekessel)  und  Obernhausen,  zwischen  Oberweifienbrunn 
und  Hasselbach  am  NordfuB  des  Kreuzbergs,  auch  bei  Kissingen. 
An  einzelnen,  so  an  der  Yon  A.  vox  Koenen  diagonal  iiber 
das  Blatt  Geisa  bis  nach  Hersfeld  Yerfolgten  Storung,  der 
entlang  auch  Basaltdurchbriiche  stattgefunden  haben,  scheint 
noch  nach  dem  AbschluB  der  Eruptionen  eine  Bewegung  erfolgt 

zu  sein,  wenn  auch  in  geringerem  Umfang." Aber  auch  schon  Yiel  fruher  war  ich  auf  Grund  meiner 
allmahlich  Yorschreitenden  Aufnahmen  in  der  Rhon  zu  dieser 

Anschauung  gelangt,  zu  einer  Zeit,  als  man  noch  nichts  Yon 
den  TJntersuchungen  Stilles  und  GkUPEs  in  Norddeutschland 
ahnte.  Es  war  im  Sommer  1897,  als  ich  in  dem  damals  neu 
erschienenen  Rhonfiihrer  YOn  SpieSS,  Meiningen,  bei  Erorterung 

der  geologischen  Verhaltnisse  der  Rhon  (auf  S.  12)  ausdriick- 
lich  fur  die  Yorbasaltische  Entstehung  Yerschiedener  Verwer- 
fungen,  und  besonders  der  Grabensenken  zwischen  Pilgerzell 
und  Fulda,  sowie  zwischen  Oberkatz  und  Kaltennordheim,  eintrat. 

DaB  die  damals,  also  schon  Yor  15  Jahren,  ausgesprochene 
Anschauung  ganz  allmahlich  in  mir  gereift  und  durchgedrungen 
ist,  ersieht  man  am  besten  bei  einer  wenn  auch  nur  fliichtigen 
Durchsicht  meiner  alteren,  anscheinend  ganz  in  Vergessenheit 

geratenen  Arbeiten  uber  die  Gebirgsstorungen  und  Erosions- 
erscheinungen  siidwestlich  Yom  Thiiringer  Wald.  In  diesen, 
im  Jahrbuch  der«Kgl.  PreuB.  Geolog.  Landesanstalt  fiir  die 
Jahre  1880,  1882  und  1884  erschienenen  Aufsatzen  babe  ich 
wiederholt  die  Frage  nach  dem  Alter  der  Storungen  behandelt 
und  dabei  besonders  auch  auf  die  noch  alteren  Arbeiten  Yon 

Gredneu  (Versuch  einer  Bildungsgeschichte  der  geognostischen 
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Verhaltnisse  des  Thuringer  Waldes,  Gotlia  1855,  S.  63  ff)  und 
EmmriCH  (Geolog.  Skizze  der  Gegend  um  Meiningen  II.,  Mei- 
ningen  1873)  Mngewiesen.  Ich  schloB  mich  damals  (Jahrb. 

fiir  1880,  Berlin  1881,  S.  95  —  98)  Emmkiciis  Ausfuhrungen 
an  und  kam  zu  dem  Schlusse  (Jahrb.  fiir  1882,  S.  37  u.  Jahrb. 
f.  1884,  S.  555),  daB  die  wichtigsten  Storungen  siidwestlich 
Tom  Thuringer  Wald  vor  dem  Beginn  der  Yulkanischen  Aus- 
briiche  in  der  Rhon  im  wesentlichen  Yollendet  waren, 

Grupe  gibt  in  seiner  Abhandlung  also  zu,  daB  die  Rhon- 
verwerfungen,  fiir  welche  ich  ein  praoligocanes  (oder  prabasal- 
tisches)  Alter  fiir  erwiesen  oder  fiir  wahrscheinlich  ansehen 
muB,  dieses  Alter  besitzen ;  aber  er  mochte  noch  weiter  gehen,  er 
mochte,  seinen  von  Norddeutschland  her  mitgebrachten  Ansichten 

zulieb,  alle  Yerwerfungen  und  Storungen  in  der  Rhon  fiir  pra- 
oligocan  halten.  Diese  durch  keine  Beweise  gestiitzte  Annahme 
muB  ich  fiir  voreilig  halten;  denn  es  gibt  nur  wenig  siidlich 
Ton  der  Rhon,  nanilich  am  Siidostabhang  des  Yogelsbergs  (zu 

Yergl.  die  geologischen  Blatter  Gelnhausen  —  Erlauterungen 
1891,  S.  5  —  und  HiittengesaB  —  Erlauterungen  1899,  S.  3), 
neben  sicher  prabasaltischen  Yerwerfungen  auch  recht  bedeu- 
tende  Storungen,  welche  erst  nach  der  Ablagerung  miocaner 
Sedimeate  und  nach  der  Eruption  Yon  Basalt,  also  erst  in  der 
Miocanzeit  oder  gar  noch  spater,  sich  herausgebildet  oder 
wenigstens  weiter  entwickelt  haben.  Sollten  da  nicht  auch 
etwas  weiter  nordlich  ebenfalls  noch  in  der  nachbasaltischen 

Zeit  Storungen  haben  entstehen  konnen? 
Im  Tertiar  Yon  GroBalmerode  erkennt  Grupe  (a.  a.  0. 

S.  275)  zwei  allerdings  „unbedeutende  Yerwerfungen  an,  die  mog- 
licherweise  ein  WiederaufreiBen  der  Yorhandenen  alteren  Sto- 

rungen des  triassischen  Untergrundes  an  diesen  Stellen  be- 

zeichnen."  Auch  in  der  Niederhessischen  Senke  spielen  nach 
Grupe  (a.  a.  0.  S.  285)  jungmiocane  Dislokationen  eine  Rolle, 
und  es  „scheint  die  jungmiocane  Gebirgsbildung  Yon  dort  aus 
nach  Siidwesten  zu  in  der  Richtung  auf  den  Oberrheintalgraben 

wieder  starker  eingesetzt  zu  haben."  Und  in  der  Rhon  sollten 
in  der  jungmiocanen  oder  postbasaltischen  Zeit  keine  Bewe- 
gungen  und  SchichtenzerreiBungen  mehr  stattgefund en  haben  ?  — 

In  der  Tat  sind  in  der  Rhon  besonders  durch  den  Braun- 
kohlenbergbau,  der  bisher  leider  nicht  lebensfahig  war  und 
meist  nach  kurzer  Dauer  wieder  auflassig  wurde,  sehr  Yiele 
Aufschliisse  geschaffen  worden ,  welche  in  den  Storungen  und 

Yerwerfungen,  welche  die  einzelnen,  in  demselben  SiiBwasser- 
becken  zur  Bildung  gelangten  Flotze  samt  den  sie  bedeckenden 
Basalttuffen  und  Basaltstromen  betroffen  haben,  auf  das  deut- 

8 
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licliste  die  postbasaltischeii  Bewegungen  anzeigen.  Ein  Blick 
auf  die  Yon  GUMBEL  in  seiner  Geologie  YOn  Bayern,  Gassel  1894, 
S.  668  ff.  gegebenen  Abbildungen  und  noch  besser  das  Studium 
der  Arbeiten  Yon  Hassenkamp  nnd  der  geologischen  Karten 
Sondheim  (Erl.  dazu,  S.  6  ff.),  Hilders  (Erl.  dazu,  S.  29  ff.)  u^^d 
Gersfeld  (Erl.  S.  6  ff.)  zeigt  auf  das  deutlicbste ,  daB  tekto- 
nische  Storungen  in  der  basaltiscben  und  postbasaltischen 
Zeit  in  der  Rhon  gar  nicht  selten  sind,  und  daB  sie  oft  einen 
betrachtlichen  Umfang  erreichen. 

Philippi  hat  in  seiner  klaren,  ubersichtliclien  Abhandlung 

„Uber  die  praoligocane  Landoberflache  in  Thiiringen"  (diese 
Zeitscbr.  62,  1910,  S.  305  ff.)  meine  Beobachtungen  und  Be- 
merkungen  iiber  die  LagerungSYerhaltnisse  am  Habnberg  bei 
Oberkatz  in  richtiger  Weise  gedeutet  (a.  a.  0.  S.  358).  Ich 
gebe  ihm  gern  zu,  daB  die  beiden  Randverwerfungen,  welcbe 
die  Habnbergsmulde  im  W.  und  0.  begrenzen,  der  Hauptsache 
nach  praoligocaner  Entstehung  sind,  glaube  aber  aus  dem  a.  a. 
0.  1903,  S.  306  genannten  Grunde,  daB  auch  in  postbasaltischer 
Zeit  an  ihnen  noch  ziemlich  betracbtlicbe  Verschiebungen  — 
wenn  auch  nicht  gerade  tief  eingreifende  Yeranderungen  — 
stattgefunden  haben  (Ygl.  unten  S.  ii7). 

Jedenfalls  ist  bei  der  Deutung  des  Alters  der  Torschie- 
denen  RhouYerwerfungen  Yorsicht  geboten.  Grupe  kommt 
allerdings  zu  gute,  daB  er  die  geologischen  Yerhaltnisse  der 
Rhon  mehr  aus  groBen  Gesichtspunkten  betrachten  und  an  der 
Hand  fertig  Yorliegender  Kartenblatter  studieren  kann;  er 
kommt  dadurch  leichter  iiber  Yiele  Schwierigkeiten  hinweg, 

welche  dem  aufnehmenden  Spezial-Geologen  noch  immer  im 
Gedachtnis  bleiben,  auch  wenn  er  in  seinen  Yeroffentlichungen 
nichts  iiber  dieselben  Yerlauten  laBt. 

Am  weitesten  entfernt  sich  Grupe  in  seinen  Anschauungen 
Yon  den  meinigen  in  der  Deutung  der  zahlreichen  YOn  mir 
aus  der  Rhon  beschriebenen  Trias-Yersenkungen  und  -Einstiirze 
in  Explosionsschlote.  GrUPE  (a.  a.  0.  S.  316)  will  zwar  die 
„Tuftkonglomerate  und  Tuffbreceien,  die  zum  groBen  Teil  aus 
lauter  einzelnen,  den  Tuffmassen  in  regelloser  Anordnung  ein- 
gebetteten  Fragment  en  der  durchbrochenen  Triasgesteine  be- 
stehen",  in  Ubereinstimmung  mit  BranCA  und  mir  als  Zeugen 
dafiir  ansehen,  daB  den  Yulkanischen  Gasen  der  niederhessischen 
und  Rhonischen  Basaltdurchbriiche  eine  groBe  explosive  Kraft 

innegewohnt  hat;  aber  er  glaubt  nicht,  daB  auch  Gesteins- 
bruchstiicke  aus  ein  em  hoheren  Niveau  tief  in  den  Eruptions- 
schlot  hineingesunken  sein  konnen,  sondern  die  Bruchstiicke 

jiingerer  Gesteine  entstammen  nach  ihm   „Schichten,  die  be- 
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reits  langst  Yor  dem  Ausbruch  der  Basalte  einen  tektonischen 
Graben  bildeten  bzw.  eine  praexistierende  Spalte  ausfiillten, 

auf  der  spater  die  Eruption  erfolgte".  Wo  solcbe  Erschei- 
nungen  —  Einscblusse  jiingerer  Triassedimente  im  Eruptivge- 
stein  selbst  oder  in  den  begleitenden  Breccien  oder  am  Rande 

des  Durchbrucbs  —  bei  Durcbbriichen  beobachtet  werden,  die 
direkt  auf  der  praoligocanen  (oder  pravulkanischen)  Landober- 
flache  (oder  Denudationsoberflache)  aufsitzen,  kann  natiirlicli 
nicht  von  einem  Einsinken  der  Stiicke  aus  einem  hoheren 
Niveau  die  Rede  sein;  man  v^ird  dann  am  einfacbsten  mit 
GrUPE  an  das  Vorhandensein  eines  mit  den  jiicgeren  Gesteinen 
ausgefiillten  Grabens  (oder  Spalte)  denken. 

Bei  jedem  Durcbbruch,  an  oder  in  dem  jiingere  Gesteine 
angetroffen  werden,  ist  deshalb  zunachst  zu  untersucben, 
ob  er  direkt  der  praoligocanen  Landoberflacbe  aufsitzt,  oder 
ob  es  sich  um  einen  mebr  oder  weniger  stark  abgetragenen 
Scblot  bandelt. 

Grupk  gibt  mir  (a.  a.  0.  S.  300)  zu,  da6  „die  mai3gebenden 

—  [wohl  ricbtiger  die  bedeutenderen]  —  Scbichtenverwerfungen 
und  die  Wiedereinebnung  des  dadurch  gescbaffenen  Landscbafts- 

reliefs  zu  einer  Peneplain  in  voroligocaner  Zeit  sich  ereigneten", 
aacb  da6  „die  bedeutenderen  flacbenhaften  Abtragungen  langst 

vor  Ausbruch  der  Basalte  erfolgt"  seien;  aber  er  denkt  sich 
die  Denudationsflache  doch  ganz  anders,  als  ich  das  auf  Grund 
meiner  Aufnahmen  kann. 

Nach  meinen  Untersuchungen ,  iiber  die  ich  eingehend  in 
den  verschiedenen  Erlauterungen  besonders  zu  den  7  zuletzt 

(1909 — 11  in  den  Lieferungen  171  und  184)  erschienenen 
Rhonblattern  und  mehr  zusammenfassend  und  popular  in  der 
„ Festschrift  fiir  die  silberne  Jubelfeier  des  Verbandes  Deutscher 

Touristenvereine",  Fulda  1908,  S.  11,  berichte,  war  die  Rhon 
zu  der  Zeit  der  Ablagerung  der  von  SandberGER  als  Mittel- 
oligocan  bezeichneten  Tertiarbildungen  von  Sieblos  „ein  flach- 
welliges  Hiigelland.  Die  Jurasedimente  waren  wohl  bereits 
voUstandig,  die  Keuperbildungen  bis  auf  eine  grofiere  Flache 
zwischen  Eiterfeld,  Hofaschenbach  und  Dermbach  und  bis  auf 
die  im  ganzen  unbedeutenden  IJberreste  in  den  verschiedenen, 
vorher  schon  besprochenen  Grabenversenkungen  verschwunden. 
Yon  der  Kiiste  des  Mitteloligocanmeeres,  das  sich  von  Cassel 

und  Frankfurt  her  bis  in  die  Gegend  von  Alsfeld  und  Griin- 
berg  erstreckte,  wo  sich  Absatze  desselben,  auf  Buntsandstein 
gelagert,  gefunden  haben,  stieg  das  Land  nach  Osten  bin 
ganz  allmahlich  an  bis  zu  einem  breiten,  hauptsachlich  von 
Muschelkalk  gebildeten  Plateau.   Dieses  nahm  die  Gegend  der 

8* 
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Hohen  und  der  Waldgebirgigen  Rhon  und  des  Dammersfeldes 
ein  und  dehnte  sicli  Yermutlich  noch  weit  nach  Osten  und 
Norden  iiber  das  damals  noch  nicht  vorhandene  Werratal  bis 
zum  Thuringer  Wald  bin  aus.  Auch  kleine  Sui3wa3serseen 
und  Siimpfe  waren  zu  jener  Zeit  auf  dem  wohl  an  300  bis 
400  m  liber  dem  damaligen  MeeresspiegeP)  gelegenen  Lande 

zwiscben  Biscbofsbeim,  Sieblos  und  Wiistensachsen  Yorbanden." 
Dann  wurde  die  Rbon  in  der  Miocanzeit  der  Scbauplatz 

einer  groi3artigen  Yulkaniscben  Tatigkeit.  Basalte  und  Pbono- 
litbe  drangen  an  zablreicben  Stellen  empor  und  breiteten  sicb 
iiber  die  flacbbiigelige  Landscbaft  aus.  An  der  Wasserkuppe 
und  am  Ebrenberg  betragt  ibre  Macbtigkeit  noch  beute  70 

bis  200  m,  auf  der  Hoben  oder  Langen  Rbon  70 — 120  m,  am 
Dammersfeld  40 — 50,  am  Habnberg  etwa  40  und  an  der 
Geba  60  —  80  m.  Weiter  nacb  Westen,  nacb  Fulda  bin,  nimmt 
ibre  Macbtigkeit  mebr  und  mebr  ab;  Yielleicbt  war  das  siid- 
westlicbe  Viertel  des  Blattes  Fulda  und  der  angrenzende 

Teil  des  Blattes  Weybers  ganz  frei  Yon  Basalt  und  Pbo- 
nolitb. 

Der  Landoberflacbe  unmittelbar  Yor  dem  Beginn  der  Yul- 
kaniscben Tatigkeit  entspricbt,  wie  PlllLlPPi  bereits  ricbtig 

erkannt  bat  (a.  a.  0.  S.  331),  die  Auflagerungsflacbe  der  decken- 
formig  ausgebreiteten  EruptiYgesteine  auf  dem  triadiscben 
Untergrunde  oder  auf  dem  in  jedenfalls  nur  seicbten  SiiB- 
Tvasserbecken  zur  Bildung  gelangten,  im  allgemeinen  nicbt 
sebr  macbtigen  Tertiar  (Miocan).  Wir  finden  beute  diese  Flacbe 
in  Yerscbiedener  Meeresbobe,  erkennen  aber  deutlicb,  wie  sie 
allmablicb  nacb  Westeo,  zumal  nacb  Nordwesten  bin,  einsinkt. 

In  den  Erlauterungen  zu  den  Blattern  Hilders  (S.  4),  Sond- 
beim  (S.  4),  Gersfeld  (S.  4),  Kleinsassen  (S.  3),  Spabl  (S.  6), 
Weybers  (S.  6)  und  Fulda  (S.  8)  babe  icb  eine  groBe 
Menge  Yon  Hobenzablen  angegeben,  aus  denen  deutlicb  ber- 
Yorgebt,  daB  die  Auflagerungsflacbe  (Grundflacbe)  der  Yulka- 

niscben Decken  innerbalb  des  naber  untersucbten  Gebietes 

beute  ibre  groBte  Meeresbobe  in  der  Gegend  des  Eierbauks 
und  Dammersfeldes  (870  und  820  m)  besitzt.  Von  da  fallt 

sie  sowobl  nacb  Norden,  nacb  der  Langen  Ebon  (800 — 620  m) 
und  dem  Habelberg  bei  Spabl  (etwa  600  m),  als  besonders 
rascb  nacb  Westen,  nacb  der  Breitfirst  (etwa  540  m)  und  dem 

Rippberg  (430  m),  und  nacb  Nordwesten,  nacb  dem  Rauscben- 
berg  bei  Fulda  (420  m),  ab. 

^)  Derselbe  ist  bei  Griinberg  und  Alsfeld  jetzt  in  etwa  320  m iiber  NormalDuU  zu  finden. 
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Auch  nach  Osten,  nach  dem  Thiiringer  Wald  hin,  findet 
man  heute  die  Auflagerungsflache  der  basaltischen  Decken  in 
geringerer  Hohe  als  am  Dammersfeld.  Sie  liegt  an  der  Geba 

zwischen  640  —  680  m  iiber  dem  Meeresspiegel  (darin  gleich 
dem  Grofien  Dollmar),  und  am  Hahnberg  neigt  sie  sich  Yon 
680  m  Meeresholae  im  Norden  bis  600  m  und  weniger  im 
Siidec.  Am  Hahnberg  und  auf  der  Nordostseite  der  Geba 

fand  icb  in  etwa  590  — 670  m  Meereshohe  (Erl.  zum  Blatt  Ober- 
katz,  1889,  S.  22,  und  Erl.  zum  Blatt  Helmersbausen,  1889, 
S.  21)  als  Unterlage  unter  dem  Basalt  einen  tertiaren  Schotter 
mit  kristallinischen  Gesteinen  (Porphyr  und  Granit  oder  GneiB), 
die  dem  Thiiringer  Wald  entstammen,  und  schloB  daraus,  da6 

friiher  hier  Gewasser  Yom  Thiiringer  "Wald  nach  Westen stromten,  da6  also  in  der  Yorbasaltischen  Zeit  noch  kein  der 

Werra  entsprechender  FluBlauf  existierte^). 
Wenn  nun  YOm  Thiiringer  Wald  das  Gefalle  nach  Westen 

ging  —  Philippi  mochte  lieber  eine  Richtung  YOn  Nordost  nach 
Siidwest  annehmen  — ,  so  sollte  naturgemaB  die  alte  Landober- 
flache  im  Westen  eine  geringere  Hohe  besitzen  als  im  Osten. 
Da  aber  die  Basisflache  der  Yulkanischen  Decken  im  Siiden  und 

Westen  jetzt  durchweg  hoher  als  im  Osten  liegt,  so  konnen  die 
Gewasser  nicht  in  ihrem  ganzen  Yerlauf  einer  westlichen  oder 
siidwestlichen  AbfluBrichtung  gefolgt  sein,  sondern  miisscn  sich 
zuletzt  nach  Nordwesten  (nach  Geisa  hin)  gewendet  haben; 
man  miiBte  denn  annehmen,  daB  Yielleicht  Yielfach  gewundene 
tiefere  Taler,  Yon  denen  bisher  noch  keine  Spuren  aufgefunden 
sind,  dem  Wasser  den  Weg  nach  Westen  gewiesen  hatten. 
Noch  Yiel  wahrscheinlicher  aber  ist  es  mir,  daB  in  der  basalti- 
schen  oder  postbasaltischen  Zeit  NiYeauanderungen  eintraten, 
durch  die  der  ostliche  Teil  der  alten  Landoberflache  —  zum 

Teil  langs  der  praoligocanen  Verwerfungen  —  stellenweise  50 
bis  100  Meter  zur  Tiefe  sank  (Ygl.  oben  S.  114).  Die  Ein- 
senkung  wird  —  das  deuten  auch  die  Storungen  in  dem 
braunkohlefiihrenden  Tertiar  an  —  nicht  allenthalben  den 

gleichen  Betrag  erreicht  haben;  wahrend  sie  an  der  Geba  Yiel- 

^)  Vgl.  Philippi,  a.  a.  0.  S.  398.  Dort  ist  Proscholdt  so 
zitiert,  als  ob  er  der  Entdecker  dieser  Thiiringer  Wald-Schotter  ware. Letzterer  hat  aber  erst  durch  meine  Arbeiten  von  dem  Vorhandensein 
der  Schotter,  die  ich  schon  1880  aufgefunden  hatte,  Kenntnis  erhalten. 
Yor  mir  muB  sie  aber  schon  Emmhich  gekannt  haben,  wie  aus  einer 
AuBerung  in  seiner  Geolog.  Skizze  der  Gegend  um  Meiningen,  11.  Mei- 
ningen  1873,  S.  9  hervorgeht;  allerdings  hat  er  weder  iiber  die  Natur 
der  Geschiebe  noch  iiber  den  Ort,  wo  er  sie  in  der  Rhon  gefunden 
hatte,  irgend  etwas  gesagt. 
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leicht  nur  unbedeutend,  kaum  merklich  war,  hat  sie  den  in 
einem  praoligocanen  Graben  gelegenen  Halinberg  starker,  aber 

in  seinen  verschiedenen  Teilen  -wohl  ungleich,  betroffen,  und 
wahrscbeinlich  ist  auch  der  Groi3e  Dollmar,  bei  seiner  Lage 
am  Nordende  der  Marisfelder  Mulde,  nicbt  leer  ausgegangen. 

Jedenfalls  liegt  fiir  mich  zurzeit  kein  Grund  zu  der  An- 
nabme  vor,  da6  die  alte  Yorbasaltische  Abrasionsflache  in  der 
E.h6n  von  vielen  tiefen  Talern  durchfurcbt  war;  man  miiBte 
doch  sonst  wohl  hier  und  da  auf  alte  Schotterabsatze  und 
Reste  YOn  vulkanischen  Stromen  stoBen,  die  sich,  wie  in  der 
Eifel,  in  die  Taler  ergossen  hatten.  Ich  muB  also  annehmen, 
da6  die  Yulkanischen  Gesteine  auf  der  alten  Abrasionsflache 

eine  groBe  machtige  Decke,  etwa  dem  Yogelsberg  Yergleichbar, 
Yom  Dammersfeld  bis  zum  Ochsen  und  Yon  dem  Hahnberg  bis 
zum  Frauenberg  bei  Fulda  bildeten,  und  nur  an  wenigen 
Punkten  aus  triadischen  Sedimenten  zusammengesetzte  Hiigel 
aus  ihr  emporragten.  Wenn  heute  Yon  der  machtigen  und 
ausgedehnten  Decke  Yulkanischer  Gesteine  YerhaltnismaBig  nur 
geringe  Reste  iibrig  geblieben  sind,  so  ist  das  eine  Folge  der 
starken  Denudation,  die  bereits  wahrend  der  Yulkanischen 

Tatigkeit  begann^).  Schon  am  Ausgang  der  Pliocanzeit,  als 
in  Yerschiedenen  Talern  der  Rhon  Tone  und  Sande  mit  Resten 
Yon  Mastodon  arvernensis  und  Mastodo?i  Borsoni  zum  Absatz 

kamen,  hatte  das  Land  im  groBen  und  ganzen  seine  heutige 
Gestalt  erlangt. 

Demgegeniiber  halt  Grupe,  indem  er  seine  Erfahrungen 
aus  dem  Soiling  und  die  Ergebnisse  Yon  BauERs  Beob- 
achtungen  in  Niederhessen  ohne  weiteres  auf  die  Rhon  iiber- 
tragt  (a.  a.  0.  S.  301),  die  Wirkungen  der  postbasaltischen 
Denudation  fiir  YerhaltnismaBig  gering.  Er  muB  deshalb  die 
Ausdehnung  und  die  Machtigkeit  der  Basalte  bei  weitem 
geringer  annehmen,  als  ich  das  tue,  und  gelangt  so  zu  dem 
SchluB,  daB  sehr  Yiele  Durchbriiche,  in  welchen  ich  nur  stark 
abgetragene  Schlote  erkennen  kann,  unmittelbar  auf  der  alten 
Denudationsoberflache  aufsitzen.  Dadurch  wird  er  natiirlich 

gezwungen,  die  Herkunft  der  in  und  an  dem  Schlot  gelegenen 
Bruchstiicke  und  Schollen  YOn  Gesteinen,  die  jiinger  sind  als 

der  den  Schlot  umgebende  Gesteinshorizont,  in  andrer  "Weise zu  deuten  als  ich  (s.  S.  114  oben). 
Wo  es  sich  nachweislich  um  stark  abgetragene  Schlote 

handelt,  wie  solche  auf  den  Yon  mir  aufgenommenen  Rhon- 
blattern  in  groBer  Zahl  Yorkommen  —  besonders  leicht  erreich- 

1)  Erlauterungen  zam  Blatt  Weyhers,  Berlin  1911,  S.  43. 
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bar  sind  von  Fulda  aus  die  Schlote  am  Leipziger  Hof,  am 

Petersberg  und  am  Noppen  — ,  kann  ich  in  jenen  Bruchstiicken 
nur  Gesteine  erblicken,  welche  bei  der  Aussprengung  der 
Scblote  aus  einem  hobern  Niveau  in  die  Durcbbrucbsrobre  ge- 
langten,  wo  sie  von  dem  nacbdringenden  Basalt  eingescblossen 

oder  beiseite  gescboben  warden^).  Treten  also  in  oder  an 
einem  Scblot  (mit  oder  obne  Eruptivgestein)  jungere  Gesteine 
auf,  deren  urspriinglicber  Horizout  genau  bestimmbar  ist,  so 
laBt  sicb  zuweilen  die  relative  Hobenlage  der  alten  Denudations- 
oberflacbe  an  der  einstigen  Miindung  des  Scblotes  bestimmen. 

In  verscbiedenen  Fallen  babe  icb  dies  versucbt  (zu  vgl.  Er- 
lauterungen  zum  Bl.  Kleinsassen,  1909,  S.  10)  und  bin  so  zu 
Zablen  und  Vorstellungen  gelangt,  die  mit  den  sonst  gefundenen 
Verbaltnissen  eine  recbt  gute  Ubereinstimmung  zeigen,  aucb 
obne  daB  man  grabenartige  Einbriicbe  in  der  vorbasaltiscben 
Abrasionsflacbe  anzunehmen  braucbt,  von  denen  man  an  der 
beutigen  Oberflacbe  nicbts  siebt. 

Gkupe  muB  natiirlich  zur  Erklarung  des  Auftretens 
jiingerer  Gesteinsstiicke  in  und  an  Durcbbriicben,  die  nach  ibm 
auf  der  alten  Denudationsflacbe  aufsitzen,  stets  einen  aus  jenen 
Gesteinen  zusammengesetzten  tektoniscben  Graben  (oder  eine 
mit  solcben  erfiillte  praexistierende  Spalte)  annebmen,  auf 

dem  spater  die  Eruption  erfolgte.  Da6  solcbes  vielfacb  vor- 
kommt,  ist  gar  keine  Frage,  und  wo  sicb  der  Graben  oder 
die  praexistierende  Spalte  wirklicb  nacbweisen  laBt,  wiirde 
aucb  icb  keinen  Augenblick  zogern,  die  GRUPEscbe  Deutung 
als  ricbtig  anzuerkennen ;  babe  icb  docb  in  den  bereits  lange 

vor  dem  Erscbeinen  der  GRUPEscben  Abbandlung  nieder- 
gescbriebenen,  aber  erst  1911  gedruckten  Erlauterungen  zum 

Bl.  Weybers,  S.  15  bei  Besprecbung  von  zwei  vermeintlicben  Ein- 
briicben  von  Muscbelkalk  und  Keuper  in  groBere  vulkaniscbe 
Scblote  bei  Memlos  und  Ried  im  Fuldatal  wortlicb  gesagt: 
„Werden  sie  als  Ausfiillungen  von  alten  Explosionstricbtern 
angeseben,  so  mu6  die  alte  Oberflacbe,  an  der  die  in  die 

Scblote  eingestiirzten  Gesteine  gelegen  baben  —  wenn  man 
nicbt  etwa  annimmt,  da6  sie  aus  einer  vorbasaltiscben 
Grabenbildung  berriibren,  von  der  man  jetzt  nicbts 

mebrsebenkann^)  —  etwa  dem  beutigen  Niveau  von  700m 

entsprocben  baben." 

Gerlands  Beitrage  zar  Geophysik,  VI,  1903,  S.  291  ff. 
2)  Es  ist  wohl  selbstverstaadlich,   daB  ich  einen  ahnlichen  Vor- 

behalt  auch  fiir  den  seinerzeit  nach  Moesta  zitierten,  mir  aus  eigener 
Anschauung  gar  nicht  bekannten  Basalt  des  Fetzbergs  im  Habichts- 
wald  gemacht  hatte,  wenn  es  mir  je  in  den  Sinn  gekommen  ware, 
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Zum  Schlusse  erlautert  Grupe  an  einigen  Beispielen  — 
leider  ohne  Beigabe  einer  geologischen  Skizze  — ,  wie  er  die 
Ton  mir  als  Schlotausfiillungen  angesehenen  Vorkommen  von 
jiingeren  Triasgesteinen  im  Bereich  des  Buntsandsteins  auf- 
fassen  mochte.  Er  konstruiert  aus  einem  Yorkommen  Yon  Rot 
und  Wellenkalk  am  Ostabhang  des  Stellbergs  bei  Kleinsassen, 
wo  ich  auf  der  geologischen  Karte  eine  Rot-  und  eine  Muschel- 
kalkversenkung  im  Bereich  des  Mittleren  Buntsandsteins  an- 
gegeben  habe  und  aus  dem  jenseits  des  Bieberbachs  am 
Westabhang  der  Milseburg  unter  dem  Phonolith  hervor- 
tretenden  Rot-  und  Wellenkalkvorkommen  einen  „echten 

tektonischen  Graben".  In  diesen  „alteren"  Einbruch  verweist 
er  auch  den  Wellenkalk  am  Ostabhang  der  Milseburg  im 
Engerod,  der  dort  nach  meiner  DarstelluDg  unter  einer  Yulka- 
nischen  Breccie  hervortritt,  und  dann  die  etwa  6  Kilometer  weiter 
entfernte  schmale  Rotversenkung  nordostlich  Eckweisbach, 
durch  welche  eine  Ablenkung  in  nordliche  Richtung  angedeutet 
wiirde.  Ich  mu6  gestehen,  dai3  mir  die  Griinde,  welche  Grupe 

bestimmten,  die  genannten  Stellen  miteinander  in  Zusammen- 
hang  zu  bringen,  yollkommen  unverstandlich  sind.  Mit  dem 
gleichen  Rechte  konnte  man  jede  der  erwahnten  Stellen  mit 
einer  groBeren  Zahl  von  Durchbriichen,  die  in  geringerer  oder 
groBerer  Entfernung  nordlich,  westlich,  siidlich  und  ostlich 
gelegen  sind,  in  Verbindung  briogen;  derartige,  sowohl  gerade, 
als  je  nach  Belieben  und  Bedarf  gekriimmte  Linien  lassen  sich 
in  einem  Gebiet,  das  so  reich  an  Durchbriichen  ist,  wie  das 
von  Kleinsassen,  in  groBer  Zahl  ziehen,  selbst  ohne  da6  man 
mit  den  deutlich  nachweisbaren  Storungen  in  KoUision  gerat. 
Es  fragt  sich  nur,  ob  sie  fiir  die  Auffassung  der  vulkanischen 

Erscheinungen  von  irgendwelcher  Bedeutung  sind.  Ich  be- 
zweifele  dies. 

Grupe  ist  es  anscheinend  entgangen,  daB  er  zu  der  an- 
fanglich  nordostlich  en  Richtung  seines  eben  erwahnten  „echten 

tektonischen  Grabens"  dadurch  gelangt  ist,  daB  er  sowohl 
am  Stellberg  als  am  Westabhang  der  Milseburg  den  Ge- 
hangeschutt,    der    in    den    kleinen    Wiesensenken    sich  weit 

dieses  Vorkommen  „a]s  charakteristisches  Beispiel",  wie  Grupe  sich 
ausdruckt,  aDZufiihreD,  udcI  zur  Erlauterung  meiner  Auffassungen  za 
benutzen.  Die  a.  a.  0.  S.  301  behebte  Art  der  Darstellung  weise  ich 
daher,  soweit  sie  mich  betrifft,  als  ganz  unzutreffend  zuriick. 

')  Nach  den  Aufgrabungen,  die  nach  AbschluB  meiner  geologischen 
Aufnahmen  an  2  Quellen  vorgenommen  warden,  ist  das  Rotvorkommen 
ausgedehnter,  als  ich  angegeben  hatte;  vielleicht  kommt  der  Rot  an 
jener  Stelle  mit  dem  Wellenkalk  in  unmittelbare  Beriihrung. 
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herunterzielit  und  wohl  wie  ein  „iiach  unten  tin  sich  zu- 

spitzender  Graben"  erscheinen  kann,  als  anstehendes  Gestein 
gedeutet  hat.  DaB  im  Gehangeschutt  „die  Schichten  nicht  in 

normaler  Aufeinanderfolge"  zu  liegen  pflegen,  und  dafi  an 
steilen  Abhangen  von  Rot-  und  Muschelkalkbergen  im  Bereich 
des  anstehenden  Rots  als  Abrutscbmassen  haufig  „isolierte 
Kiippchen  YOn  Wellenkalk,  durch  Rotpartien  Yoneinander  ge- 

trennt",  vorkommen,  ist  ja  allbekannt.  Auch  mit  den  „Terrain- 
formen"  an  den  stark  mit  Phonolith-  und  Basal tscbutt  iiber- 
fiihrten  Abhangen  ist,  zumal  wenn  Quellen  an  ihnen  ent- 
springen  und  Rutschungen  erfolgt  sind,  im  allgemeinen  nichts 
anzufangen.  So  mochte  ich  auch  lieber  den  Rot-  und  Wellen- 
kalkeinbruch  am  Ostabhang  des  Stellbergs  mit  dem  nordlich 
daYon  gelegenen  Phonolithdurchbruch  des  Medensteins  oder 

mit  dem  Wellenkalkeinsturz  des  Liedenkiippels  am  Nordwest- 
abhang  der  Milseburg  in  Yerbindung  bringen;  aber  das  ist 
nach  meiner  Auffassung  gar  nicht  notig.  Die  Basisflache  des 
Phonoliths  Yom  Stellberg  —  wenn  es  sich  am  Stellberg,  wie 
bei  Eselsbrunn,  wirklich  auch  um  eine  Decke  oder  einen 

Deckenrest  handelt,  was  noch  gar  nicht  erwiesen  ist,  —  liegt 
bei  etwa  660 — 680  m  Meereshohe,  und  in  dieser  Hohe  wurde 
etwas  weiter  siidlich  —  an  der  Maulkuppe  —  Rot  anstehend 
beobachtet.  Ein  Schlot  am  Abhang  des  Stellbergs,  mit  Rot 
und  Wellenkalk  gefiillt,   ist  daher  recht  wohl  denkbar. 

Das  Yorkommen  Yon  Wellenkalk  und  Rot  am  Westab- 

hang  der  Milseburg  ist  bei  der  starken  Bedeckung  mit  Phono- 
lithschutt  und  bei  der  dichten  Bewaldung  so  schlecht  aufge- 
schlossen  —  Anstehendes  ist  iiberhaupt  nicht  wahrzunehmen  — , 
daB  man  nur  sagen  kann,  es  liegt  unmittelbar  unter  der  Phono- 
lithdecke  und  der  praphonolithischen  Denudationsoberflache. 

Diese  setzt  sich  auch  da,  wo  sie  am  Nordost-  und  Nordabhang 
der  Milseburg  unter  Tuffen,  Schlotbreccien  und  Phonolith  her- 
Yortritt,  aus  Muschelkalk  und  Rot  in  regelmafiiger  Aufeinander- 

folge zusammen.  Yon  Yerwerfungen,  die  ich  nach  Grupe 

(a.  a.  0.  S.  311)  hier  angegeben  haben  soil,  ist  mir  nichts  be- 
kannt;  man  hat  auch  ihre  Annahnie  zur  Erklarung  der  Lage- 
rungsYerhaltnisse,  die  freilich  infolge  mehrerer  Yulkanischer 
Durchbriiche  nicht  ganz  einfach  erscheinen,  nicht  weiter  notig. 

Ferner  ist  es  Grupe  vor  allem  nicht  Yerstandlich  (a.  a.  0. 

S.  311),  daB  der  nordostlich  Yon  Eckweisbach  kartierte,  durch- 
schnittlich  75  m  breite  und  1  Kilometer  lange  Rotgraben 
mit  2  Phonolithaustritten  eine  Schlotausfiillung  sein  soil.  In 
den  Erlauterungen  zum  Blatt  Kleinsassen  habe  ich  allerdings 
das  Yorkommen  nicht  spezieller  besprochen,  weil  sonst,  wenn 
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auch.  andere  Yerhaltnisse  des  Blattes  in  gleicher  Yollstandig- 
keit  behandelt  worden  waren,  der  Umfang  der  Erlauterungen 
yiel  zu  groB  geworden  ware.  Immerhin  ist  aber  auf  S.  10 
der  Erlauterungen  zu  lesen,  daB  der  Graben  keine  einbeitliche 
Fiillung  mit  Rot  zeigt,  sondern  daB  an  seinem  Inhalt  sich 
auBer  Rot  und  Phonolitli,  besonders  im  sudlicben  Teil,  aucb 

Muscbelkalk  und  yielleicht  sogar  nocli  Unterer  Keuper  be- 
teiligen.  Ich  kann  binzufiigen,  daB  aucb  zahlreiche  Basaltstiicke 
dort  beobaclitet  wurden,  die  sich  als  Nephelinbasalt  erwiesen, 
Yon  einer  ahnlicben  Bescbaffenheit  wie  der  Nephelinbasalt  der 
benachbarten  Eckweisbacher  Kuppe.  Seiche  batten  auch  als 

Gehangeschutt  gedeutet  werden  konnen.  Da  aber  Rot,  Muschel- 
kalk,  Keuper  und  Basalt  im  siidlichen  Teil  des  Grabens  regel- 
los  durcheinander  liegen,  schien  es  mir  richtiger,  die  Grabenaus- 
fiillung  auf  einen  alten  Schlot  zuruckzufiihren  und  sic  den  gang- 
artigenVorkommen  von  Basaltbreceie  (Gerlands  Beitrage  z. 
Geophys.VL,1903,S.288ff.,  281  und  274)  an  dieSeite  zu  stellen. 
Ich  vergleiche  sie  speziell  mit  dem  Druchbruch  am  Noppen  bei 
Eulda,  den  ich  in  den  Erlauterungen  zum  Blatt  Fulda  (1911, 
S.  19  und  54)  naher  beschrieben  habe.  Da  jener  an  ver- 
schiedenen  Stellen  sehr  gut  aufgeschlossen  und  Yon  Fulda  aus 
in  einer  Stunde  bequem  zu  erreichen  ist,  will  ich  hier  seine 
Beschreibung  kurz  wiederholen. 

Am  Noppen  liegen  im  Bereich  des  Oberen  Buntsandsteins 
(Rots)  auf  einer  elliptisch  begrenzten  Flache  Yon  annahernd 

600  m  Lange  und  350  m  Breite  zahlreiche,  meist  wirr  durch- 
einander gestiirzte  kleinere  und  groBere  Muschelkalkblocke,  an 

einzelnen  Stellen  so  groB  und  so  zahlreich,  daB  man  mehrere 
Steinbriiche  anlegte,  um  den  Kalk  zu  gewinnen.  Zwischen  den 
Kalkbrocken  stellt  sich,  hier  und  da  ausgedehnter,  eine  Breccie 
ein,  die  wesentlich  aus  erbsen-  bis  faustgroBen  Stiicken  Yon 
Wellenkalk  und  Basalt  und  wenigen  weiBen  und  rot  gefarbten 
Sandsteinen  des  Mittleren  Buntsandsteins  besteht  und  durch 

unregelmaBig  Yerlaufende,  Yon  Brauneisen  und  Kalkspat  er- 
fiillte  Kliifte  in  groBe  polyedrische  Blocke  zerlegt  wird.  An 

,  einzelnen  Stellen  sind,  als  die  Eruptionsrohre  noch  nicht  von 
feinerem  Material  erfiillt  war,  groBe  Schollen  von  Wellenkalk, 

bis  20  m  breit,  im  Zusammenhang  eingestiirzt,  auch  viele  ein- 
zelne  \,2 — 2  m  dicke  und  2  —  5  m  lange  Blocke  von  Muschel- 
kalk.  Dieser  Muschelkalk  wird  jetzt  in  mehreren  Gruben  als 
Baustein  und  als  Material  zur  Herstellung  von  gebranntem 
Kalk  gewonnen;  dadurch  ist  der  durch  ungewohnlich  groBe 
Dimensionen  ausgezeichnete  Schlot  an  versehiedenen  Stellen 
recht  gut  erschlossen. 
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Weitere  Beispiele  Yon  praoligocanen  Graben,  die  ich  als 
solche  nicht  anerkennen  kann,  mochte  Grupe  in  dem  Yor- 
kommen  YOn  Wellenkalk  an  dem  Basaltdurchbruch  des  Wacht- 
kiippels  und  dem  siidlichen  der  3  Durchbriiche  am  Labmenbof 
und  in  dem  Auftreten  Yon  Rot  und  Wellenkalk  an  dem  Durcli- 
brueb  des  Kiihkiippels  bei  Poppenbausen  seben.  Er  konstruiert 
bier  2  im  Siiden  am  Maiensteinkiippel  bei  Gersfeld  zusammen- 
treffende  Graben  und  Yulkaniscbe  Linien,  auf  denen  kunterbunt 
Feldspatbasalt,  Hornblendebasalt,  Pbonolitb  und  Nepbelinbasalt 
herYorgebrocben  sind.  Yom  Maiensteinkiippel  soli  sicb  eine 
Yulkaniscbe  Spalte  siidwarts  nacb  dem  Todtenkopfcben  (Horn- 

blendebasalt), der  GroBen  Nalle  (Limburgit  und  Basanit),  der 
Kleinen  Nalle  (Pbonolitb)  bis  in  den  Haderwald  fortsetzen. 
Er  kommt  auf  diese  Weise  zu  einem  System  Yulkaniscber 
Spalten,  das  sicb  wobl  nocb  umfangreicber  gestalten  wiirde, 
wenn  er  auBer  den  Yon  mir  auf  dem  Blatt  Gersfeld  gezeicb- 
neten  Durcbbriicben  aucb  nocb  den  neuerdings  bei  dem  Bau 

der  neuen  Strafie  YOn  Poppenbausen  nacb  Rodbolz  aufge- 
scblossenenBasaltdurcbbrucb  (mit  Rot-  und  Wellenkalk-Mantel), 
der  zwiscben  jenen  beiden  Yom  Maiensteinkiippel  nordwarts  ge- 
zogenen  Linien  und  etwa  300  m  ostlicb  Yom  ostlicben  Ende  des 

Dorfes  Poppenbausen  liegt^),  mit  in  Betrachtung  gezogen  batte. 
tibrigens  bat  speziell  fiir  die  Gegend  Yon  Gersfeld  friiber 
scbon  Pkoescholdt  einige  Yulkaniscbe  Linien,  unter  diesen 
aucb  die  Yon  Grupe  wieder  erwabnten,  konstruiert. 

Da  die  Rbon  sicb  in  der  Ricbtung  Yon  Siid  nacb  Nord 
erstreckt,  ist  es  einleucbtend,  da6  bei  derartigen  Konstruk- 
tionen  Yon  Yulkaniscben  Linien  oder  Acbsen  der  Nordsud-Linie, 

der  EMMERICHscben  j.Rboi'ricbtung",  der  ja  aucb  einige  wirk- 
licb  nacbweisbare,  auffallende  Graben  und  Spalten  sowie  zabl- 
reicbe  Basalt-  und  Pbonolitbgange  parallel  Yerlaufen,  eine  be- 
sondere  Rolle  zufallen  mufi.  Eine  scbon  fliicbtige  Betracbtung 
des  siidostlicben  Teils  Yon  dem  geologiscben  Blatt  Kleinsassen 
wird  aber  zeigen,  daB  dort  aucb  Yon  SO  nacb  NW  gericbtete 
Gange,  besonders  Yon  Pbonolitb,  in  groBer  Zabl  Yorbanden  sind, 
und  legt  man  die  demnacbst  erscbeinenden  geologiscben 
Blatter  Fulda  und  Weybers  neben  Kleinsassen  und  Gersfeld, 
so  erkennt  man  auf  das  deutlicbste,  daB  gerade  bier  die  benacb- 
barten  tiefen  praoligocanen  Keupergraben  mit  ibren  bedeutenden 
RandYerwerfungen  Yon  alien  Yulkaniscben  Durcbbriicben  ge- 
mieden  sind.    SoUten  wirklicb  immer  nur  die  unbedeutenden, 

')  Von  diesem  Basaltdurcbbruch  erfuhr  ich  zuerst  Naheres  im 
April  1911  durch  Herrn  Professor  Dr.  BruhnS  in  Clansthal. 
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gar  niclit  oder  kaum  sichtbaren  Spalten  und  Risse  in  der 
diinnen  triadischen  Schale  der  Oberflaclie  Yon  dem  aufsteigenden 
Magma  aufgesucht  worden  sein?  —  Aus  welch  en  Grunden  haben 
wohl  die  Yon  Grupe  gezogenen  Linien  (und  Spalten?)  vor  den 
breiteren  und  tieferen  Grab  en  den  Yorzug  gehabt?  — 

Sehr  interessant  ware  es  fiir  micli  gewesen,  zu  erfahren, 
wie  Grupe  die  eigenartigen  Wellenkalkvorkommen  auf  dem 
Blatt  Sondheim  (Erlaut.  1909,  S.  9)  deuten  mochte,  die  icb 
zum  Teil  als  Ausfiillungen  Yulkanischer  Scblote  ansehe.  Sollten 
aucb  sie  als  Einbriiclie  aufgefafit  werden,  und  wie  ware  hier 
das  Spaltennetz  bescbaffen,  durch  welches  sie  festgelegt  wiirden? 
PrOESCHOLDT  hat  bei  der  geologischen  Aufnahme  des  MeB- 
tischblattes  Sondheim  seiner  Zeit  den  Yersuch  gemacht,  ein 
solches  Spaltensystem  in  die  Karte  einzutragen.  Auf  diese 
Yersuche,  die,  Yom  Autor  wiederholt  Yerbessert  oder  geandert, 
in  dem  ArchiY  der  Geologischen  Landesanstalt  in  Berlin  auf- 
bewahrt  werden,  mochte  ich  die  Aufmerksamkeit  Grupes  lenken. 

Ich  habe  sie,  wie  Grupe  sich  wird  iiberzeugen  konnen,  samt- 
lich  Yerworfen  und  dafiir  die  Darstellung  gewahlt,  die  jetzt 
im  Blatt  Sondheim  gedruckt  Yorliegt. 

Es  ist  Yielleicht  nicht  iiberfliissig,  zum  SchluJ3  zu 
bemerken ,  daB  ich  nach  den  letzten  Ausfiihrungen  Grupes 

(a.  a.  0.  S.  316)  erst  recht  die  schon  friiher  Yon  mir  aus- 
gesprochene  Ansicht  Yertrete,  daB  die  in  der  Trias  der  Rhon 
im  ganzen  doch  geringen  Storungen  und  Schichtenzerreii3ungen 
nach  der  Tiefe  hin  noch  weiter  an  Bedeutung  Yerlieren,  und 

daB  in  der  Region,  in  welcher  sich  die  Schmelzherde  der  Yulka- 
nischen  Massen  befinden,  wahrscheinlich  gar  nichts  mehrYon  ihnen 
Yorhanden  ist.  Sie  werden  deshalb,  so  schlieBe  ich,  ganz  ohne 
EinfluB  auf  die  Eruption  der  Yulkanischen  Massen  sein.  Yiel 
eher  kamen  die  alteren,  ungleich  bedeutenderen  Yerwerfungen 
und  tiberschiebungen  in  der  Unterlage  der  Trias  in  Betracht, 

zumal  im  krystallinischen  Grundgebirge,  das  nachgewiesener- 
maBen,  ebenso  wie  im  Spessart  und  im  Thiiringer  Wald,  auch 
in  der  Rhon  die  tiefere  Unterlage  bildet  und  dem  Yulkanischen 

Herd  ohne  Zweifel  Yiel  naher  liegt,  als  das  triadische  Deck- 
gebirge.  In  jenem  die  schwachsten  Stellen  ausfindig  zu  machen, 
die  das  erumpierende  Magma  beYOrzugt  hat,  ist  eine  Aufgabe, 
die  sobald  wohl  noch  nicht  gelost  wird.  Dazu  diirfte  auch 

eine  bloBe  kritische  Betrachtung  geologischer  Karten  nicht  aus- 
reichen;  wahrscheinlich  wird  nur  ein  naheres  Studium  der 
seismischen  Yerhaltnisse  AufschluB  iiber  die  Tektonik  des  tiefen 

Untergrandes  und  die  Storungsvorgange  in  demselben  geben. 
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6.   Liasaufschliisse  bei  Biinde  i.  Westf. 

Von  Herrn  Th.  Brandes. 

Gottingen,  im  Januar  1912. 

Etwa  4  km  ONO.  Yon  der  Stadt  Biinde  wurde  auf  dem 

Hiiller,  100  m  siidlich  yon  dem  Gehoft  Todtmann,  bei  Auf- 
schliissen  zwecks  Anlage  einer  Wasserleitung  mittlerer  Lias 
in  Gestalt  der  unteren  Amaltheen-Schichten  (Lias  6)  entblofit, 
worauf  mich  Herr  Professor  Dr.  PoMPECKJ  giitigst  aufmerksam 
machte. 

Gesteinscharakter :  dunkelblauer,  dickschiefriger,  stark 
mergeliger  Ton  mit  Yereinzelten  brotlaibformigen  Knauern 
toneisensteinreichen  dunklen  Kalkes,  unterlagert  YOn 
ziemlich  reinem,  blattrig  zerfallendem  Schieferton. 

Die  sehr  flach  (2  —  5°)  nach  NO.  einfallenden  Schicbten 
scbmiegen  sich  dem  nordwestsiidostlichen  Generalstreicben  des 
Wiehengebirges  an. 

Eine  in  dem  Gestein  entbaltene,  fiir  die  Amaltbeenzone 
Nordwestdeutscblands  nngewohnlich  iippige  Fauna  erbeischt 
besondere  Beacbtung.  Amaltbeen  aus  der  Gruppe  des  Am. 
margaritutus  MoNTF.  sind  begleitet  YOn  einzelnen  Belemniten 
aus  der  Yerwandtscbaft  Yon  Bel.  paxillosus  SCHLTH.  und 
Bel.  clavatus  Sciiloth.  Das  Hauptkontingent  der  Fauna 
stellen  die  groBenteils  durcb  Kleinwiicbsigkeit  ausgezeicbneten 
Lamellibrancbiaten,  unter  denen  Yornebmlicb  die  Gattungen 

Leda,  Limea  aut.  Lima,  Pecteii,  Cardium,  CucuUaea,  Go- 
niomya  Yertreten  sind.  Gastropoden  und  Ecbinodermen  {Penta- 

n7'722<5- Stielglieder,  ein  Diadematide?)  sind  seltene  Elemente; 
Bracbiopoden  scbeinen  bingegen  ganz  zu  feblen.  Dieses  Moment 
sowie  der  Pygmaencbarakter  der  Zweiscbaler  (nur  einzelne 
Lamellibrancbiaten  sind  Yon  bedeutenderem  Wucbs)  erscbeinen 
geeignet,  einen  Einblick  zu  eroffnen  in  die  diesem  Telle  des 
alteren  Amaltbeen-Meeres  eigenen  Lebensbedingangeu  —  Yer- 
baltnisse,  die  aucb  im  untersten  Lias  (Psilonotenzone)  anzu- 
treffen  sind,  wo  lokal  (zwiscben  Harz  und  Egge)  massenbaft 
zwergenbafte  BiYalYen  mit  groBwiichsigen  Cepbalopoden  dasselbe 
Lager  teilen. 

Die  in  Rede  stebende  Fauna  wird  ebenso  wie  eine  sebr 

reicbe  Scblotbeimien-Fauna,  die  mit  einigen  Exemplaren 
Yon  Nautilus  und  Lima  zusammen  in  der  Tongrube  der  Ziegelei 
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Steinlacke  gesammelt  wurde)  demnachst  in  Gottingen  eine  ein- 
gehende  Untersuchung  erfahren. 

Ein  anderer  jiingst  geschaffener  AufschluB  hat  westlich 
Yon  Biinde,  in  dem  Dorfe  Ennigloli  Gesteine  der  Arieten- 
Zone  (Lias  a)  —  offenbar  dunkelblauer  ScMeferton  mit  Ein- 
lagerungen  Yon  dunkelgraublauem,  tonigem,  schwefelkiesreichem 
Kalk  —  freigelegt,  wie  Yerdriickte  Exemplare  der  Gattung 
Arietites  in  Gemeinschaft  mit  Gri/phaea  arcuata  Lam.  be- 
zeugen.  Die  Fossilien  wurden  dem  Gottinger  Institut  Yon 
Herrn  Professor  LanGEWIESCHE  in  Biinde  giitigst  iibermittelt. 

7.   Mitteilung  zur  UmriBform  von  Celebes. 

Von  den  Herren  von  Staff  und  Ahlburg. 

Nacli  einer  gemeinsamen  Unterredung  iiber  die  in  dieser 

Zeitscbrift  Yon  uns  erorterte  Streitfrage^)  haben  wir  beschlossen, 
Yon  einer  weiteren  gedruckten  Aussprache  abzusehen,  nachdem 
wir  uns  iiberzeugt  baben,  daB  die  bisher  YOn  uns  geauBerten 
Angriffe  personlicber  Natur  z.  T.  auf  MifiYerstandnissen 
beruhen,  die  wir  gegenseitig  bedauern. 

1)  Diese  Zeitschr.  Bd.  63,  1911.    Monatsber.  S.  180  und  S.  399. 
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B.  Monatsbericlite. 

Nr.  3.  1912. 

ProtokoU  der  Sitzung  vom  6.  Marz  1912. 

Vorsitzender:  Herr  WahnSCHAFFE. 

Das  Protokoll  der  vorigen '  Sitzung  wird  verlesen  und 
geneliniigt. 

Der  Yorsitzende  macht  Mitteilung  vom  Ableben  des  Mit- 
gliedes  Herrn  MlTZOPOULOS  in  Athen.  Die  Anwesenden  er- 
heben  sich  zu  Ehren  des  Verstorbenen. 

Der  Gesellscbaft  wiinscben  als  Mitglieder  beizutreten: 

Herr  Dr.  Hans  PjiAESENT,  Assistent  am  geographischen 
Institut  der  Universitat  Greifswald,  Langestr.  47,  vor- 
geschlagen  yon  den  Herren  Friedeichsen,  Jaekel 
und  E,.  WiLCKENS. 

Die  Studiengesellschaft  zur  Untersiicliung  von  Erzvor- 
kommen  in  Aacben,  Hocbstr.  11  — 15,  vorgescblagen 
YOn  den  Herren  BeySCHLAG,  BaktlinG  und  Wahn- 
SCHAFFE. 

Herr  Dr.  Feanz  E,yba,  a.  o.  Professor  an  der  k.  k.  Montan- 
Hocbscbule,  Pribram,  Yorgescblagen  YOn  den  Herren 
WahnSCHAFFE,  Eberdt  und  Baetling. 

Die  Herzoglicli  Anhaltische  Salzwerks-Direktioii  an 
Stelle  ibres  Vorstebers,  Herrn  Oberbergrats  Gante. 

Der  Naturwissenschaftliche  Verein  in  Halberstadt  an 
Stelle  seines  Vorsitzenden,  Herrn  Professors  Wedde. 

Der  Vorsitzende  legt  die  als  Gescbenk  eingegangenen 
Werke  der  Yersammlung  Yor. 
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Herr  E,  HORN  spricht  liber  Die  geologischen  Auf- 
schliisse  des  Stadtparkes  in  Winterhude  und  des  Elb- 
tunnels*)  und  ihre  Bedeutung  fiir  die  Geschichte  der 
Hamburger  Gegend  in  postglazialer  Zeit.  (Mit  7  Text- 
figuren.) 

In  der  Goldbeck-Niederung  bei  Winterhude,  einem  nord- 
lichen  Stadtteil  von  Hamburg,  -werden  zur  Anlage  eines  Teicbes 
fiir  einen  Stadtpark  groi3e  Ausschachtungen  vorgenommen,  die 
wicbtige  Aufschliisse  fiir  die  Geologic  des  Alluviums  gebracbt 
haben.  In  der  6  —  7  m  iiber  NN  liegenden  wannenformigen 
Niederung,  die  im  Osten,  Norden  und  Westen  Yon  Diluvial- 
hohen  von  19  —  26  m  Meereshohe  vollstandig  umscblossen  und 
nur  nach  Siiden  geoffnet  ist,  ist  unter  einer  machtigen  Be- 
deckung  von  Sand  eine  Folge  von  See-  und  Moorablagerungen 
erscblossen  worden.  In  dem  Gebiet  sind  vorher  zahlreiche 

Bobrungen  niedergebracbt  worden,  und  durcb  diese  Bobrungen 

sowie  durcb  spatere  Aufscbliisse  ist  erwiesen,  daB  der  Ge- 
scbiebemergel,  der  die  umliegenden  Hoben  aufbaut,  sicb  unter 
die  wannenformige  Niederung  senkt  und  in  wecbselnder  Tiefe 
unter  den  Seeablagerungen  liegt.  Bei  einigen  Bobrungen  liegt 
der  Gescbiebemergel  in  6' — 8  m  Tiefe  unter  dem  Seemergel, 
bei  anderen  10  —  15  m  tiefen  Bobrungen  ist  er  unter  dem  See- 

mergel nicbt  mebr  erreicbt  worden  (vgl.  die  Profile  Fig.  1  u.  2). 
Die  Seeablagerung  bestebt  aus  einem  bellgrauen  sebr 

kalkreicben  Mergel,  der  erfiillt  ist  mit  Scbalen  von  Slifiwasser- 
concbylien,  deren  Bestimmung  Herr  H.  Menzel  freundlicbst 
ubernommen  bat.  Stellenweise  liegen  an  der  oberen  Grenze 
des  Seemergels  massenbaft  Unioscbalen,  die  alle  miirbe  und 
zerdriickt  sind,  so  dafi  man  keine  ganzen  Exemplare  erbalt.  Der 

Seemergel  ist  3 — 4  m,  in  einer  Bobrung  sogar  iiber  8  m  maebtig. 
Uber  dem  Seemergel  liegt  Torf  und  Moorerde,  bis  zu 

3  m  macbtig.  Die  Pflanzenreste  des  Torfes  und  des  SiiB- 
wassermergels  bat  Herr  Lebrer  Beyle  in  Hamburg  eingebend 
nacb  Scbicbten  untersucbt.  Der  untersucbte  SiiBwassermergel 
und  Torf  waren  je  1  m  macbtig.  Im  Mergel  wurden  5,  im 
Torf  15  Proben  genommen  und  von  unten  nacb  oben  fortlaufend 
nummeriert.    Das  Ergebnis  der  Untersucbung  war  folgendes : 

„ Pflanzenreste  finden  sicb  scbon  in  den  tiefsten  Scbicbten 
des  SiiBwassermergels.  Aui3er  den  in  abnlicben  Ablagerungen 

in  der  Regel  vorbandenen  Pesten  von  Nym'phaea  und  Nuphar 

Die  VerofifentlichuDg   der  genauen  Beschreibung  erfolgt  im 
Jahrbuch  der  Hamburgischen  -wissenschaftlichen  Anstalten. 



verdienen  Najas  major  und  Cladium  mariscus^  sowie  als  Ein- 
schwemmlinge  Tilia  platyphyllos  und  Picea  excelsa  deshalb  be- 
sondere  Erwahnung,  weil  diese  Pflanzen  der  heutigen  Flora  der 
Umgegend  von  Hamburg  als  endeme  Formen  nicht  mehr  an- 
gehoren.  Die  bochste  Scbicht  des  Mergels  war  besonders 
reich  an  Pflanzenresten ;  eingeschwemmt  fanden  sicb  Taxns 
baccata,  Cucubalus  baccifer  und  Acer  spec. 

SPfurstrasse 

(^oHdScfi-  SticH-Xaiiae 

Diluvial-   Geschiebe-  Sand, 
sand     mergel  und  Spat- 

-lehm  glazial 

SuB-  Torfigei 
wasser-  Sand mergel 

Torf  Ge-  Horizontal 
stauchter  geschichte- Sand        ter  Sand 

12. 

Fig.  1  u.  2.    Geologisches  Profil  durch  das  Goldbecktal  bei  Winterhude. 
MaBstab  der  Langen  ca.  1  :  20000.    MaBstab  der  Hohen  ca.  1 :  200. 

Der  Torf  zeigt  in  cbarakteristischer  Weise  die  Ver- 
landung  des  Sees.  Aui3er  den  Wasserpflanzen,  unter  denen 
Najas  flexilis  bemerkenswert  ist,  treten  Carex-ATien  und  die 
Erie  auf.  Moose  finden  sicb  in  zwei  getrennten  Schicbten; 
Camptothecium  nitens  bildet  eine  diinne,  Hypnum  giganteum 
eine  ca.  8  cm  macbtige  Lage.  Die  Ficbte  tritt  zuriick;  dafur 
erscbeint  auffallender weise  Abies  pectinata  und  in  den  boberen 

9* 
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Schichten  Pinus  silvestris.  Die  hochsten  Lagen  lassen  eine 
deutliche  Yerarmung  der  Flora  erkennen;  es  finden  sich  nur 
noch  Menyanthes  trifoliata^  Pinus  silvestris  und  Rubus  idaeus. 

Najas  flexilis  ist  axis  sch-wedischen  Ablagerungen  aus  der 
Ancylus-Zeit  bekannt;  auch  Funde  in  finnisclieii  Mooren  zeigen^ 
daB  diese  Pflanze  ehemals  eine  weitere  Yerbreitung  hatte,  als 
beutzutage. 

Woher  Abies  pectinata  zu  uns  eingewandert  ist,  hat  sich 
bis  jetzt  nicht  feststellen  lassen;  sie  ist  weder  in  Holland, 

noch  in  England  gefunden  worden." 

SiiBwasser- mergel 

1  2  3  4  5 

Torf 

6|7  8  9  1011  12|l314|l51617  1819i 

20 

Taxus  baccaia 
Abies  pectinata  . 
Picea  excelsa  . 
Pinus  silvestris 
Abietineen .    .  . 
Sparganium  sp.  . 
Potamogeton  sp.  . 
Najas  major   .  . 
Najas  flexilis  .  . 
Stratiotes  aloides 
■Cladium  mariscus 
Scirpus  lacustris  . 
Scirpus  sp.     .  . 
Carex  sp.  . 
Carpinus  betulus  . 
Betula  alba 
AIni/s  glutinosa  . 
Moehringia  trinervis 
CucubaJus  baccifer 
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Der  Torf  zeigt  sehr  interessante  Lagerungsverhaltnisse. 
Er  ist  mit  dem  dariiberliegenden  Sande  merkwiirdig  gestaucht 

und  yerfaltet  (vgl.  Fig.  3  —  5).  Die  Stauchung  der  Sande  hort 
an  einer  bestimmten  Grenze,  die  in  weiter  Ausdehnung  durch 
eine  tonige,  mit  yielen  Feuersteinsplittern  und  Kieseln  erfiillte 
Scliiclit  gebildet  wird,  auf,  und  dariiber  legen  sicb  mehr  oder 
weniger  horizontal  gescbichtete  Sande  (vgl.  Fig.  6).  Die  ge- 
samte  Machtigkeit  der  Sande  schwankt  zwiscben  2  und  7  m. 
Am  Fu6  der  westlicben  ziemlicb  steilen  Hobe  lag  liber  dem 

Torf  eine  Scbicbt  mit  vielen  faust-  bis  kindskopfgroBen  Steinen, 

Fig.  3. 
EirisackuEgeii  des  hangeDclen  Sandes  in  den  Torf, 

darunter  SiiBwassermergel  (diinu  geschichtet). 

(Der  Handspaten  in  der  Mitte  des  Bildes  ist  28  cm  lang  und  9  cm  breit.) 

die  mebrere  windgescbliffene  Gescbiebe,  darunter  einen  groBen 

Dreikanter  entbielt.  In  einiger  Entfernung  davon  sind  scbrag- 
gescbicbtete ,  gleicbkornige,  steinfreie  Diinensande  iiber  dem 
Torf  aufgescblossen  worden. 

Die  eigenartigen  Lagerungsverbaltnisse  des  Torfes  sind 
nicbt  etwa  als  Glazialstaucbungen  aufzufassen  —  dazu  sind 
sie  yiel  zu  klein  — ,  sondern  nur  darauf  zuriickzufiibren,  daB 
wabrend  der  Aufscblittung  des  Sandes  der  Torf  allmablicb  zu- 
sammengepreBt  wurde,  indem  das  darin  entbaltene  Wasser 
und  die  bei  der  Zersetzung  der  Pflanzensubstanz  sicb  bildenden 
Gase  entwicben  und  der  Sand  ungleicbmafiig  nacbsackte.  An 
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einigen  Stellen,  wo  die  Torfschicht  sehr  diinn  war,  ist  sie  Yon 
dem  niederdriickenden  Sande  vollstandig  beiseite  gepreBt 
worden,  so  dafi  der  Sand  bis  auf  den  Seemergel  hinabreicht 
(vgl.  Fig.  3).  Hier  liegt  dann  unter  dem  Sand  eine  wenige 
Zentimeter  starke  Partie  von  Sapropelkalk,  der  sicb  in  friscliem 
Zustande  gummiartig  anfiihlt  und  wabrscheinlich  dadurch  ent- 
standen  ist,  daB  die  unter  dem  Sand  liegenden  obersten  Partien 
des  an  Pflanzenresten  sehr  reichen  Seemergels  z.  T.  ausgelaugt 

Fig.  4. 
Profi]  der  Winterhuder  Schicliten. 

sind.  Es  konnte  jedenfalls  keine  durcbgehende  Sapropelscbicht 
zwischen  Mergel  und  Torf  beobachtet  werden. 

Anfanglich  war  mir  tiie  Stellung  der  Scbicbten,  ob  post- 
glazial  oder  intergiazial,  zweifelhaft.  Nachdem  ich  aber  nach 
den  Bohrungen  Profile  konstruiert  und  wahrend  des  Fortganges 
der  Arbeiten  die  Aufschliisse  haufig  besucht  babe,  stebt  fiir 
mich  fest,  daB  die  Schichten  postglazial  sind. 

Uberall,  wo  die  See-  und  Torfablagerungen  sicb  den 
Diluvialhohen  nahern,  steigen  sie  bis  dicbt  unter  Tage  an  und 
keilen  sicb  aus,  und  an  zwei  Stellen,  am  Ostrande  und  am 
Westrande   der  Senke,    ist  die  Auflagerung  des  Torfes  bzw. 
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einigen  Stellen,  wo  die  Torfschicht  selir  diinn  war,  ist  sie  von 
dem  niederdriickenden  Sande  vollstandig  beiseite  gepreflt 
worden,  so  dafi  der  Sand  bis  auf  den  Seemergel  hinabreicht 
(ygl.  Fig.  3).  Hier  liegt  dann  unter  dem  Sand  eine  wenige 
Zentimeter  starke  Partie  von  Sapropelkalk,  der  sicb  in  frischem 
Zustande  gummiartig  anfiihlt  und  wabrscheinlich  dadurcb  ent- 
standen  ist,  daB  die  unter  dem  Sand  liegenden  obersten  Partien 

des  an  Pflanzenreste'n  sehr  reichen  Seemergel s  z.  T.  ausgelaugt 

d  Simd,  horizontal  geschichtet   c  Sand  mit  tonig-kitfsigen  Partien  und  ha^^er 
Zwischenschicht    &  Torf,  oben  mulmig,   a  SMwasserniergel.  ^^gi 

Profil  der  Winterhuder  Schiciiten. 

sind.  Es  konnte  jedenfalls  keine  durchgebende  Sapropelscbicht 
zwischen  Mergel  und  Torf  beobacbtet  werden. 

Anfanglicb  war  mir  xiie  Stellung  der  Scbicbten,  ob  post- 
glazial  Oder  interglazial,  zweifelbaft.  Nacbdem  icb  aber  nacb 
den  Bobrungen  Profile  konstruiert  und  wabrend  des  Fortganges 
der  Arbeiten  die  Aufscbliisse  haufig  besucbt  babe,  stebt  fiir 
micb  fest,  dafi  die  Scbicbten  postglazial  sind. 

iiberall,  wo  die  See-  und  Torfablagerungen  sicb  den 
Diluvialboben  nabern,  steigen  sie  bis  dicbt  unter  Tage  an  und 
keilen  sicb  aus,  imd  an  zwei  Stellen,  am  Ostrande  und  am 

Westrande   rl^^r  ̂ ^r.i-  .     v^t  die  Auflagerung  des  Torfes  bzw. 
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des  Torfes  und  SiiBwassermergels  auf  Geschiebemergel  und 
Diluvialsand  zu  beobachten  (vgl.  Fig.  7).  Auf  den  Schichten 
aber  liegt  weder  Geschiebemergel  noch  irgend  etwas,  was  als 
tiberrest  eines  solchen  angeseben  werden  konnte. 

Da  durch  die  nach  Siiden  geoffnete,  wannenformige 
Niederung  kein  groBeres  Gewasser  hindurcbgeflossen  ist,  so 
konnen  die  Sandmassen  nur  durcb  Abscbwemmung  yon  den 
umgebenden  Diluvialboben  in  postglazialer  Zeit  auf  den  Torf 
gelangt    sein.    Denken   wir   uns   also    die   stellenweise  iiber 

Fig.  5. 
Durcli  Sackimg  entstandene  Storungen  im  Sand  iiber  dem  Torf, 

daruber  borizontal  geschichteter  Sand. 

10  m  macbtigen  ailuvialen  Ablagerungen  auf  diese  Hoben 
ziiriickversetzt,  so  kommen  wir  zu  ganz  bedeutend  groUeren 
Hobenunterscbieden  im  Anfang  der  Alluvialzeit.  Wabrend  die 
llobenunterscbiede  jetzt  im  Maximum  20  m  betragen,  miissen 

sie  nacb  dem  Riickzuge  des  Eises  etwa  doppelt  so  groB  ge- 
wesen  sein.  TJnter  solcben  Yerbaltnissen  wird  es  aucb  verstand- 
licb,  wie  Kies  und  sogar  kindskopfgrofie  Steine  auf  den  Rand 
des  Torflagers  gescbwemmt,  und  die  See-  und  Torfablagerungen 
mit  so  macbtigen  Sandmassen  iiberdeckt  werden  konnten. 

Eine    ganz    entsprecbende   Ablagerung    yon    Torf  und 
darunter  liegendem  SiiBwassermergel  ist  in  dem  oberen  Isebeck- 
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talj  einem  westlichen  Nebental  der  Alster,  beim  Bau  der 
Untergrundbahn  unter  der  Fruchtallee  aufgedeckt  worden.  Hier 
ist  der  Torf  aber  entweder  garnicht  oder  nur  Yon  einer  dunnen 
Sandschiclit  bedeckt. 

Die  analogen  Lagerungsverbaltnisse  bei  den  Torflagern 
vom  Kuhgrund  bei  Lauenburg  und  yon  Scbulau  drangen  einem 
den  ScliluB  auf,  dafi  es  sich  hier  ebenfalls  um  postglaziale 
und  nicht  um  interglaziale  Bildungen  handelt,  trotz  Brasenia 
und  Picea  excelsa. 

Fig.  6. 
Horizontal  geschichteter  Sand,  danmter  die  dunkle  tonige  Kiesschicht, 
welche  die  gestorten  Sande  nach  oben  absclilieBt  und  taschenformig  io 

sie  hineingreift.    Der  Torf  liegt  ca.  2  na  tiefer. 

Die  geologischen  Verhaltnisse  des  Eibtunnels  ergeben 
sich  leicht  aus  dem  Profil. 

Der  Nordschacht  bei  der  St.  Pauli-Landungsbriicke  hat 
unter  aufgeschiittetem  Boden  zuerst  10  — 11  m  Geschiebemergel 
mit  einigen  Sandlinsen  angetroffen  und  darunter  in  ca.  9  — 10  m 
unter  NN  den  obermiocanen  Glimmerton.  Dieser  war  oben 

stark  zerkliiftet  und  von  Spalten  durchsetzt,  welche  mit 
Diluvialmaterial  erfiillt  waren.  In  den  oberen  6  —  8  m  war 
er  sehr  fossilreich,  wurde  aber  nach  unten  fossilarm.  (Der 
Schacht  reicht  bis  zu  einer  Tiefe  von  — ■  23,5  m  unter  NN.) 
In  der  reichen  Fauna   konnten    140  Arten,   meist  bekannte 
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Formen  des  Glimmertons,  festgestellt  werden,  darimter  30  f  ora- 

miniferenarten, '  deren  Bestimmung  Herr  A.  Franke  in  Dort- 
mund freundlichst  ausgefiihrt  hat.  Der  Glimmerton  setzt  Tom 

S^haclit  aus  noch  iiber  130  m  nach  Siiden  unter  der  Elbe 
fort  nnd  Yerscbwindet  bier  unter  Sand  iind  Kies  des  Elbtales 

mit  einer  ca.  20*^  geneigten  Boschung,  die  in  den  beiden 
parallelen  Tunneln  aufgescblossen  -wurde. 

Der  Siidscbacht  auf  Steinwarder  hat  weder  Tertiar  noch 

Diluvium  angetroffen,  sondern  ist  gacz  and  gar  bis  zu  einer 

a  Geschiebemergel.    6  Sand,    c  Dargschicht  unter  d.    d  SiiBwasserinergel. 
e  Torf.  /  Sandeinlageruug  im  Torf.   g-  Sand  ilber  dem  Torf. 
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Formen  des  Glimmer  tons,  festgestellt  werden,  darunter  30  Fora- 
miniferenarten,  deren  Bestimmung  Herr  A.  Franke  in  Dort- 

mund freundlichst  ausgefiihrt  hat.  Der  Glimmerton  setzt  Yom 
Sctaclit  aus  nocli  iiber  130  m  nach  Siiden  unter  der  Elbe 
fort  und  verschwindet  tier  unter  Sand  und  Kies  des  Elbtales 

mit  einer  ca.  20*^  geneigten  Boschung,  die  in  den  beiden 
parallelen  Tunneln  aufgeschlossen  wurde. 

Der  Siidschacht  auf  Steinwarder  hat  weder  Tertiar  noch 

Diluvium  angetroffen,  sondern  ist  ganz  und  gar  bis  zu  einer 

Fig.  7. 
Profil  am  Ostufer  des  alten  Winterhuder  Sees. 

Tiefe  yon  —  23,5  m  im  Alluvium  stehen  geblieben.  Er  durcb- 
sank  zuerst  unter  5  m  aufgeschiittetem  Boden  eine  4  —  5  m 
dicke  Scblickschicht,  darunter  folgte  bis  zu  einer  Tiefe  von 

—  12  m  eine  8,5  bis  9,5  m  machtige  Sandschicht,  die  Holz- 
reste  und  einige  Knocben  enthielt.  Darunter  liegt  eine  1  —  2  m 
dicke  Scbicbt  von  grobem  Sand  und  Kies,  die  in  der  Decke 
der  beiden  Tunnel  mehrfacb  wieder  angetroffen  wurde.  Diese 
Kiesschicht  bat  im  Scbacbt  aus  —  12  und  —  13  m  Tiefe 
eine  Reihe  menschlicber  Artefakte  geliefert.  Es  sind  zwei 
scbone  Hirscbbornbaken,  eine  bearbeitete  Hirschgeweihstange 
und  zwei  bearbeitete  Hirschgeweihsprossen.  Unter  der  Kies- 

schicht folgen  wieder  feine  und  grobe  Sande,  welche  deutlich 
in  Banke  gesondert  sind.     Sie  sind  durch  die  Bohrungen  noch 
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unter  der  Sohle  des  Schaclites  bis  —  25  m  uacLgewiesen, 
ohne  durchsunken  zu  sein.  DaB  diese  Sande  mit  der  Kies- 
schicht  audi  noch  zum  Alluvium  gehoren,  beweisen  die  darin 

gemachten  Funde.  In  —  15,5  m  Tiefe  lag  ein  abgerollter 
Unterkiefer  yon  Hirsch  und  in  —  21,5  m  eine  deutlicb  be- 
arbeitete  unmittelbar  oberhalb  der  Mittelsprosse  durcbge- 
schnittene  Hirscbgeweihstange. 

In  dieser  Sandscbicbt  unter  dem  Kies  verlaufen  die 

beiden  parallelen  Tunnel.  Mitten  unter  dem  Elbbett  wurde 
in  der  Decke  iiber  einer  diinnen  Kiesscbicbt  Elbscblick  an- 
getroffen,  der  wie  in  einer  Wanne  mitten  unter  dem  jetzigen 
Elbbett  liegt  und  bei  10  m  maximaler  Machtigkeit  bis  zu 
—  19  m  Tiefe  hinabreicbt.  An  der  oberen  Grenze  der  Kies- 

scbicbt, unmittelbar  unter  dem  Scblick,  mebrere  Meter  von 

der  Tertiarboscbung  entfernt  sind  im  Osttunnel  zwei  Scbadel- 
fragmente  gefunden  worden: 

in  —  16,5  m  Tiefe  das  Schadeldacb  eines  Menscben, 
von  dem  beim  ̂ Herausgraben  leider  das  Stirnbein  zerstort 
worden  und  verloren  gegangen  ist,  und 

in  —  15,5  m  Tiefe  das  Hinterbaupt  eines  kleinen  Waals, 
des  Scbwertfiscbes  Orca  gladiatoi\  der  jetzt  nocb  baufig  im 
nordlicben  Atlantiscben  Ozean  vorkommt.  Beide  Scbadel  baben 

nacb  Angabe  des  Herrn  HlNKE  so  an  der  oberen  Grenze  der 
Kiesscbicbt  gelegen,  dafi  sie  in  den  Scblick  bineinragten. 

Erwabnenswert  sind  nocb  die  Verbaltnisse  der  Auf- 
lageruug  des  Alluviums  auf  der  Tertiarboscbung  im  Tunnel. 

Auf  der  ca.  20°  geneigten  Oberflacbe  des  Glimmertons  liegt 
eine  Scbicbt  von  grobem  Kies,  die  Gerolle  von  Gescbiebemergel 
entbalt,  wie  sie  jetzt  an  dem  aus  Gescbiebemergel  bestebenden 
Scbulauer  Steilufer  unter  dem  Einflus  der  Wellen  entsteben. 

Von  besonderer  Wichtigkeit  war  nun  die  Erage  nacb  dem 
Verbleiben  des  Glimmertons  unter  dem  Elbtal.  Eriiber  war 
die  Ansicbt  berrscbend,  dafi  das  Tertiar  unter  dem  Elbtal  sebr 

tief  lage,  da  WiEBEL  und  aucb  GOTTSCIIE  nocb  den  Glimmer- 
ton  vielfacb  fiir  unterdiluvialen  Ton  gebalten  baben.  Das  bat 
sicb  nacb  den  neueren  Bobrungen  nicbt  bewabrbeitet. 

Die  Oberflacbe  des  Glimmertons  liegt  vielmebr  nacb  der 

Absenkung  im  Elbtunnel  von  etwas  iiber  20  m  unter  Stein- 
warder  in  weiter  Ausdebnung  fast  borizontal  in  23 — 25  m 
Tiefe,  sinkt  allerdings  unter  Neubof  bis  auf  100  m  Tiefe  ab, 
bebt  sicb  aber  scbon  unter  Wilbelmsburg  bis  auf  40  m  empor 
und  steigt  nacb  Harburg  zu  weiter  an,  bis  sie  unter  dem 

Geestrande  beim  Hauptbabnbof  von  Harburg  ungefabr  bei  Normal- 
Null  liegt. 
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Die  100  m  tiefe  und  hochstens  4  km  breite  Einsenkung 
im  Glimmerton  in  der  Mitte  des  Elbtales  scheint  nach  den 

Eohrungen  Wilhelmsburg  I,  Neuhof  und  Kaiser  Wilhelmsliafen 
mit  Diluvium,  bauptsacblich  mit  Gescbiebemergel,  YOn  5  —  14  m 
ausgekleidet  zu  sein  und  ist  erfullt  mit  iiber  70  m  machtigen 
feinen  Sanden.  Diese  Sande  balte  icb  fiir  spatglazial.  Sie 
sind  in  der  Zeit  gebildet,  als  der  Rand  des  Inlandeises  sich 
bereits  nordlich  vom  Elbtal  befand,  und  das  Eis  sich  in  das 
Ostseebecken  zuriickzog.  Es  muB  also  am  ScbluB  der  Eiszeit 
eine  regionale  Senkung  des  Landes  von  mindestens  100  m 
stattgefunden  haben. 

Yon  den  jetzigen  Randern  des  9  — 10  km  breiten  Tales 
dehnt  sich  zu  beiden  Seiten  je  eine  breite  Terrasse  in  der 
Tiefe  von  20 — 25  m  aus,  von  denen  die  nordliche  etwa  2, 
die  siidliche  etwa  4  km  breit  zu  sein  scheint.  Der  Strom 

scheint  also  wahrend  einer  sehr  langen  Stillstandslage  des 
Landes  seine  beiden  Talrander,  die  urspriinglich  die  4  km 
breite  Rinne  unter  Neuhof  begrenzten,  zuriickgedrangt  zu 
haben,  ohne  dai3  er  wesentlich  in  die  Tiefe  erodierte  oder 
ablagerte. 

Erst  wahrend  einer  spateren  Senkung  von  25 — 30  m  sind 
die  Sande  und  Kiese  mit  den  Artefakten  des  Elbtunnels  ab- 

gelagert  worden.  In  dieser  Zeit  entstand  auch  die  im  Elb- 
tunnel  angetroffene  Tertiarboschung  als  Resultierende  aus  der 
Abtragung  des  Geestrandes  und  der  Senkung.  Am  Schlui3  der 
Senkung  war  das  Meer  in  die  Elbmundung  bis  Hamburg  hinauf 
vorgedrungen  und  lagerte  den  kalkhaltigen  Schlick  mit  marinen 
Muscheln  ab.  Dieser  Salzwasserschlick  in  der  Elbmundung 
entspricht  der  Litorinazeit  in  der  Ostsee,  und  die  darunter 
liegenden  Sande  mit  den  Artefakten  und  Baumresten  der  Litorina- 
senkung. 

Die  Aufschliisse  des  Elbtunnels  und  von  Winterhude  haben 

also  ergeben,  daB  bei  Hamburg  in  alluvialer  Zeit  ganz  unge- 
wohnlich  machtige  Aufschiittungen  stattgefunden  haben.  Dai3 
diese  Aufschiittungen  in  ursachlichem  Zusammenhang  stehen, 
wird  bewiesen  durch  einige  Bohrungen  im  unteren  Alstertale 
in  der  Altstadt  von  Hamburg.  Hier  reichen  die  alluvialen 
Ablagerungen  mindestens  bis  zu  20 — 24,5  m  unter  NN.  hinab. 

Die  machtigen  Aufschiittungen  im  Elbtal  haben  also  auf 
die  Nebentaler  riickstauend  gewirkt  und  hier  Ablagerungen 
von  ahnlicher  Machtigkeit  veranlaBt.  Auffallig  ist,  daB  im 
unteren  Alstertal  fast  durchgehend  in  6  —  7  m  unter  feinem 
Sand  groberer  Sand  bis  Kies  aagetroffen  wird.  Es  liegt  also 
nahe,  die  Kiesschicht  im  Elbtal  bei  — 12  —  14  m  mit  der  im 
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Alstertal  bei  — 6 — 7  m  zu  parallelisieren,  und  Hermit  wiirde 
auch  die  tonige  Kiesschicht,  die  die  gestaucliten  Sande  in 
Winterliude  abscMieiJt,  in  Einklang  steben.  Die  Ursaclie  sehe 
ich  in  einer  Unterbrechung  des  Senkungsprozesses  nnd  einer 
dadurch  bedingten  teilweisen  Abtragung  und  Auswaschung  der 
Yorber  abgelagerten  Sande,  wobei  das  grobere  Material  liegen 
geblieben  ist.  Die  Bildungen  des  Elbtales  und  Yon  Winter- 
hude  seien  yersuchsweise  in  folgendem  Schema  nebeneinandei- 
gestellt. 

Elbtal Winterhude 

Litorina- 
Zeit 

Marine 
Periode 

Schlick  mit  marinen 
Conchylien 

Sand 

horizontal  geschichtet 

Senkung 

(ca.  30  m) 

Sand 
Unterbrechung ;  Kies 

mit  Artefakten 
Sand 

Sand  -r\" 
Tonige  Kiesschicht 

Sand;  Zusammenpressung 
des  Torfes 

Ancyliis-Zeit 
Erweiterung  des 

Tales;  Tierrassen 
bei  —  25  m 

Torf 

?rgel Yoldia-Zeit 
Spatglazialzeit 

Sand  (70  m) 
Senkung 

Land  + 100  m  hoher 

Seem( 

Sand 

Yerfolgt  man  die  Ablagerungen  der  Elbe  Yon  Hamburg 
Oder  besser  YOn  der  Miindung  aus  aufwarts,  so  stoEt  man  auf 
dieselben  Yerbaltnisse.  Die  jiingste  Bildung  des  Elbtal alluyiums 
ist  uberall  der  Scblick.  Er  ist  an  der  Miindung  bei  CuxbaYen 

20 — 25  m,  bei  Brunsbiittel  20 — 22  m  macbtig,  entbalt  marine 
Muscbeln  und  wird  unterlagert  Yon  fluYiatilen  Sanden  mit 
Holzresten.  In  den  neuen  Scbleusengruben  bei  Brunsbiittel  ist 
nacb  W.  WOLFF  folgendes  Profil  aufgeschlossen : 

„bis  — 20  m  unter  NN.  muscbelreicber  junger  Seescblick, 
bei  — 20,5  m  stellenweise  eine  Dargscbicbt  mit  Yielen 

Weidenblattern  und  einem  alten  Waldboden  als  Basis.  Auch 

sind  in  dieser  Tiefe  Yiele  Stamme,  besonders  Yon  Eicben  gefunden 

worden.    Darunter  liegt  bis  etwa  — 26  m  deutlicher  FluBsand." 
Aucb  bei  Hamburg  kommen  in  den  unteren  Lagen  des 

Schlicks  nocb  marine  Muscbeln  Yor.  Er  ist  aber  bier  in  der 

Kegel  nur  4  —  5  m  dick.  Darunter  folgen  mindestens  20  m 
fluYiatile  Sande  mit  Holzresten.    Bei  den  neuen  groBen  Hafen- 
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bauten  auf  Waltershof-Griesenwarder  ist  unter  dem  ScMick 
€ine  machtige  Torfschicht  erschlossen  worden. 

Oberhalb  von  Hamburg  ist  der  Scblick  in  der  Kegel 
weniger  machtig,  aber  er  breitet  sicb  als  zusammenhangende 
Decke  im  ganzen  Elbtal  bis  oberhalb  Magdeburg  aus.  Bei 
Magdeburg  ist  die  Scblickscbicht  nach  WahnSCHAFFE  1  —  2  m, 
an  der  Elbbriicke  sogar  3,5  m  macbtig.  Darunter  liegen  Sande 
und  Grande,  in  welcben  grofie  Eichenstamme  gefunden  worden 
sind,  und  die  WAHNSCHAFFE  deshalb  zum  Alluvium  rechnet, 
wahrend  SCHREIBER  sie  mit  Unrecht  ins  Diluvium  gestellt  bat. 
Diese  Sande  sind  offenbar  nicbts  anderes  als  die  Sande  unter 
dem  Scblick  im  Elbtunnel  und  in  der  Scbleusengrube  bei 
Brunsbiittel.  Aus  denTalern  der  Bode  und  Wipper  bat  KeilhaCK 

1  —  4  m  macbtige  „Hocbflutscblammablagerungen"  bescbrieben. 
Leider  ist  iiber  die  Macbtigkeit  der  Sande  nocb  zu  wenig  be- 
kannt,  als  daB  man  mit  Hilfe  ibrer  unteren  Grenze  einen 
ScbluB  auf  die  Tiefe  und  das  ebemalige  Gefalle  des  Elbtales 
zieben  konnte.  Es  lafit  sicb  aber  mit  Sicberbeit  soviel  er- 
kennen,  daB  die  macbtigen  Aufscbiittungen  im  unteren  Elbtal 
bis  weit  oberhalb  von  Magdeburg  und  sicher  auch  in  die 
Nebentaler  (Havel  und  Spree)  hinein,  ihre  riickstauende  Wirkung 
ausgeiibt  haben. 

Da  sicb  im  unteren  Elbtal  einst  die  gesamten  Wasser- 
laufe  Norddeutschlands  sammelten,  und  die  Elbe  auch  heute 
nocb  sein  bedeutendster  Strom  ist,  so  liegt  im  unteren  Elbtal 
der  Schliissel  fiir  das  Yerstandnis  des  Alluviums  der  nord- 
deutschen  Flufitaler  liberhaupt. 

Eiir  die  Eorderung  der  Arbeit  bin  ich  einigen  Herren  zu 
besondcrem  Danke  verpflichtet. 

Herrn  GURICH  Bin  ich  sehr  dankbar  dafiir,  daB  er  mir 
die  Bearbeitung  der  Ausschachtungen  im  Hamburger  Gebiet 

iibertragen  und  alle  Hilfsmittel  zur  Bearbeitung  in  freund- 
lichster  Weise  zur  Yerfiigung  gestellt  hat.  Ihm  sowohl  wie 
Herrn  W.  WOLFF  verdanke  ich  manche  Belehrung  und  An- 
regung  auf  Exkursionen  und  gemeinsamen  Begehungen  der 
Winterhuder  Aufschliisse. 

Herr  KoCH,  der  die  Hamburger  Bohrungen  bearbeitet, 
hat  mir  bei  der  Zusammenstellung  der  Bohrprofile  bereitwilligst 
geholfen.  Herr  A.  Franke  in  Dortmund  hat  die  Bestimmung 
der  Foraminiferen  des  Glimmertons  freundlichst  ausgefiibrt, 
wahrend  Herr  H.  Menzel  die  Bearbeitung  der  Conchylien 
des  Siifiwassermergels  und  Herr  Beyle  in  Hamburg  die  des 
Torfes  von  Winterhude  iibernommen  haben.  Allen  diesen 
Herren  spreche  ich  meinen  besten  Dank  aus. 
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Zur  Diskussion  sprechen  die  Herren  Menzel  iiber  die 
Fauna  der  Ablagerungen,  ferner  die  Herren  KOERT,  GaGEL^ 
W.  Wolff  und  der  Yortragende. 

Herr  MENZEL  fiihrte  iiber  die  Concliylienf auna  von 
Winterhude  folgendes  aus: 

Es  ist  mir  im  Yorigen  Sommer  Yergonnt  gewesen,  die 
interessanten  Aufschliisse  bei  Winterhude  selbst  zu  besichtigen 
und  an  Ort  und  Stelle  Aufsammlungen  Yorzunehmen.  AuBer- 
dem  hat  Herr  Horn  mir  sein  gesamtes  Material  an  Conchylien 
zur  Bestimmung  und  Bearbeitung  freundlichst  liberlassen.  Ich 
sehe  micli  YeranlaBt,  an  dieser  Stelle  kurz  iiber  die  bisherigen 
Ergebnisse  dieser  Bearbeitung  zu  berichten. 

Es  fanden  sich  folgende  Arten: 

1.  Helix  {Tachea)  nemoralis  L. 
.    2.  Limnaea  {Limnus)  stagnalis  L. 
3.  -        {Gulnaria)  ovata  Dep. 
4.  -  -  lag  Otis  Schrenk. 
5.  -  -  auricularia  L. 
6.  -  -  cf.  mucronata  Held. 

subYar.  Bartolomea  Cl. 

(Eine  hochst  eigenartige  Form  der  Gulnaria-Gruppe, 
die  mir  nocb  am  meisten  Ahnlichkeit  mit  der  Yon 
ClessIN  beschriebenen  Form  zu  baben  scheint). 

7.  Flanorhis  {Coretus)  corneus  L. 

8.  -        (Tropidiscus)  umbilicatiis  Mull. 
9.  -  -  carinatits  Mull., 

Yar.  dubius  Hartm. 

10.  -         (Gyrorhis)  rotundatus  PoiRET. 
11.  -        (Gyraulus)  deformis  Hartm. 
12.  -  -        albus  Mull. 

und  Yar.  cinctutus  WEST, 

(oder  stelmachoetius  Bourg). 
13.  -  -        gredleri  Bz. 
14.  -  -        socius  West. 
15.  -  -         crista  L. 

16.  -        {Hippeutis)  complanatus  L. 
17.  Velletia  lacustris  L. 

18.  Valvata  (Cincinna)  jpiscinalis  Mull. 
19.  -  -        fluviatilis  CoLBEAU. 
20.  -  -        obtusa  Stud. 

21.  -  -         antiqua  Sow. 



22.  Paludinaf   (Einige  Bruchstiicke,  die  vermutlich  zu 
einer  diinnschaligen  Paludine  gehoren). 

23.  Bythinia  tentaculata  L. 
24.  Belgrandia  cf.  germanica  Cl. 
25.  Unio  sp. 
26.  Pisidium  sp. 

Unter  diesen  Arten  ist  zunaclist  keine  einzige,  die  flir 
ein  kaltes,  glaziales,  Klima  sprechen  konnte.  Dagegen  finden 
sich  eine  ganze  Reihe  Zeugen  durchaus  gemafiigter  klimatischer 
Verhaltnisse.  Zu  diesen  rechne  ich  einmal  Planorbis  umhi- 
licatus,  carinatus  und  rotundatus  sowie  Bythinia  tentaculata , 
die  in  groBer  Menge  auftritt.  Die  warmsten  Elemente  der 
Fauna  sind  Planorhis  corneus  und  Belgrandia  cf.  germanica. 
Die  letztere  ist  nocli  in  einer  anderen  Hinsicht  von  Bedeutung. 

Es  ist  eine  Art,  die  bei  uns  sicher,  yielleicht  aber  sogar  iiber- 
haupt  ganz  erlosclien  ist,  deren  nachste  Verwandte  indessen 
in  Frankreich,  Italien  und  den  iibrigen  Mittelmeerlandern 
lieimiscli  sind.  Fossil  hat  sie  sich  in  Deutschland  schon 

mehrfach  gefunden,  und  zwar  einmal  in  groBter  Anzahl  und 
weiter  Yerbreitung  in  den  diluvialen  Tuftkalken  der  Gegend 

Yon  "Weimar,  Taubach,  Burgtonna,  Miihlhausen  usw.,  also  in 
der  „Taubacher  Stufe"  und  zum  andern  bei  Phoeben  und  Klinge 
in  den  dort  aufgeschlossenen  torfigen  Ablagerungen  der  jiingeren 
Interglazialzeit.  Sie  wiirde  also  vor  allem  auf  ein  diluYiales 
(jung  interglaziales)  Alter  der  Winterhuder  Schichten  hinweisen. 

Yon  Interesse  sind  weiterhin  noch  die  Formen  aus  der 

Gruppe  des  Plan,  alhus  {Gyraulns  deformis,  G.  albus  var. 
cinctutus  (oder  stehnaclioetius)  und  G.  socius.  Es  sind  das 
Formen,  die  lebend  meist  ziemlich  selten  gefunden  werden. 
G.  deformis  ist  fast  nur  aus  den  Alpenseen  bekannt  geworden, 
G.  socius  nur  aus  dem  siidlichen  Schweden.  Fossil  findet  sich 

die  Gruppe  gar  nicht  selten,  vor  allem  ebenfalls  in  Ablagerungen 
der  letzten  Interglazialzeit.  Ich  kenne  sie  vor  allem  aus  einem 
diluvialen  Kalklager  von  Armsen  in  der  Liineburger  Heide, 
sodann  auch  wieder  von  Phoeben.  Sie  fanden  sich  z.  B.  auch 

in  den  von  Weber  .  beschriebenen  interglazialen  Torf-  und 
WiesenkalkablagerungenvonLiitjen-Bornholt  am  Kaiser- Wilhelm- 
Kanal.  SteuslOFF^  fiihrt  diese  Planorben- Gruppe  fossil 
aus  jungalluvialen  Moorerdebildungen  und  Wiesenkalken,  sowie 
lebend  aus  mehreren  Seen  Mecklenburgs  an.  Mir  sind  Gyraulus 
albus-Y erw^ndte   lebend,    z.  B.  aus    der  Madue   in  Pommern 

')  Steusloff:  Beitrage  zur  Fauna  und  Flora  des  Quartars  in 
Mecklenburg.  Arch.  d.Ver.  d.  F.  d.  Naturgesch.  in  Meckl.  Bd.  65,  1911. 
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bekannt.  In  den  conchylienfiihrenden  Praelitorinabildungen, 
die  ich  vom  Kaiser-Wilhelm-Kanal,  aus  Pommern  und  der  Ber- 

liner Gegend  untersuchen  konnte,  habe  ich  Formen  der  albus- 
Verwandtschaft  nicbt  angetroffen. 

Wenn  ich,  obne  auf  die  LagerungSYerhaltnisse  einzugehen, 
lediglich  auf  Grund  der  Fauna  ein  Urteil  abgeben  soil,  so 
komme  ich  zu  folgendem  Ergebnis: 

1.  Die  conchylienfiihrenden  Schichten  von  Winterhude 
miissen  sich  zu  einer  Zeit  mit  gem aBigtem  Klima 
gebildet  haben,  da  in  ihnen  wirklich  nordische  Formen 
ganz  fehlen,  eine  Anzahl  Formen,  die  durchaus  kalteres, 
arktisches  und  subarktisches  Klima  meiden,  dagegen 
haufig  vorkommen. 

2.  Das  Auftreten  der  Belg7'andia  vfeist  auf  ein  diluviales 
Alter  hin,  denn  diese  Art  findet  sich  in  Deutschland 
nirgends  postglazial  oder  lebend,  tritt  dagegen  mehrfach 
in  jungdiluvialen,  dem  Interglazial  II  angehorigen  Ab- 
lagerungen  auf.  Auf  die  Verwandtschaft  mit  diesen 
Ablagerungen  deutet  auch  das  haufige  Vorkommen  der 
Planorhis  a/6ws-Verwandten  hin. 

3.  Die  bisher  bekannt  gewordenen  Conchylienfaunen  der 
Yoldia-  und  Ancyluszeit  im  nordlichen  Deutschland  zeigen 
keine  Ahnlichkeit  mit  der  Winterhuder  Fauna. 

Ich  muB  es  weiteren  Untersuchungen  iiberlassen,  wie  die 
Deutung  der  allerdings  etwas  auffalligen  LagerungSYerhaltnisse 
durch  Herrn  HoRN  sich  mit  diesem  klaren  und  eindeutigen 
Befund  der  Fossiluntersuchung  wird  vereinbaren  lassen. 

In  der  Diskussion  bemerkte  Herr  KOERT,  daB  Herr 

GaGEL  und  er  am  15.  September  v.  J.  den  AufschluB  im  Volks- 
park  bei  Winterhude  eingehend  besichtigt  hatten  und  zu  einer 
erheblich  anderen  Auffassung  der  dortigen  Schichten  gelangt 
seien  als  Herr  HORN. 

In  der  Westwand  (siidlicher  Teil)  des  dort  angelegten 

Seebeckens  lieB  sich  damals  yon  oben  an  folgendes  Schichten- 
profil  beobachten: 

etwa  0,75  m  z.  T.  feiner,  z.  T.  kiesi^er  Sand 
0,50  m  Grundmorane  in  Gestalt  von  lebmigem  Sand 

und  Kies  mit  faustgroBen  Geschieben,  z.  T.  mit 
Schlieren  Yon  Torf,  Ton  und  Sand,  stellenweise 
ist  eine  aus  Torf,  Sand  und  Geschieben  zusammen- 
geknetete  Lokalmorane  entstanden 

0,50  m  Torfscholle 
1,20  m  Sande  mit  Streifen  von  strukturlosem  Humus 
1,50  m  wohlgescbichtete  Sande  und  schlieBlich 

das  primare  Torffloz  im  Wasserspiegel. 
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Wahrend  der  Torf  des  primaren  Flozes  Yon  hellbrauner 
Farbe  war  unci  die  einzelnen  Pflanzenreste  nocli  durchaus 
deutlich  erkennen  lieB,  fiihrten  die  hoheren  Scliicliten  nur 
strukturlosen  schwarzen  Humus. 

Auf  der  Nordseite  des  Seebeckens  war  ungefahr  in  der 

Mitte  das  prim  are  Torffloz  bis  auf  ganz  geringe  Reste  ab- 
getragen,  und  seine  bier  sichtbare  Unterlage,  namlicb  ein  fein- 
sandiger,  etwas  faulscblammbaltiger  Seekalk  gestaucht.  Uber 
dem  Torf  bzw.  dem  Seekalk  lagen  bier  2,5  —  3  m  z.  T.  schon 
gestaucbte  lehmig-kiesige  Sande  mit  Scbmitzen  und  Schweifen 
Ton  strukturlosem  Torf. 

An  der  Ostseite  wies  das  Seebecken  damals  eine  Aus- 

buchtung  auf,  in  deren  Steilwand  wir  sandig-kiesiges  Diluvium 
in  mehr  als  1  m  tiefen  Tascben  in  den  primaren  Torf  bis 
etwa  0,5  m  iiber  dem  Seekalk  eingreifen  sahen.  Nacb  Norden 

zu  beobacbteten  wir  sogar  eine  iiberkippte  Falte  von  ton- 
streifigen  Sanden!  Die  bangendsten  Sandscbicbten  wiesen  bier 
sebr  deutlicb  die  Ortsteinbildung  auf. 

Yon  der  Siidseite  endlicb,  da,  wo  der  Kanal  in  eine  Aus- 
sackung  des  Seebeckens  miindet,  stammt  die  auf  S.  149  wieder- 
gegebene  Skizze,  welcbe  Herr  Gagel  nacb  der  Natur  ge- 
zeicbnet  bat  und  welcbe  die  starken  Staucbungen  und  Scbweif- 
bildungen  des  Ton-  und  Torfstreifen  flibrenden  Sandes  und 
Kieses  veranscbaulicben  soil. 

Wir  sind  zu  der  Ansicbt  gekommen,  da6  alle  die  er- 
wabnten  Erscbeinungen,  also  die  starken  Staucbungen  des 
Torfes  und  des  Seekalkes,  die  stellenweis  betracbtlicbe  Ab- 
tragung  des  Torflagers,  die  Bildung  der  Torfscbollen  und  der 
Streifen  von  Ton  und  strukturlosem  Humus,  die  offenbar  aus 
dem  Torf  und  Seekalk  des  Lagers  durcb  Aufarbeitung  und 

Verwitterung  bervorgegangen  sind,  als  Wirkungen  des  Land- 
eises  zu  gelten  baben,  welcbes  die  Winterbuder  Ablagerungen 
liberscbritten  bat,  und  wir  erblicken  in  den  oben  gescbilderten 
Resten  von  Grund-  und  Lokalmorane  deutlicbe  Ablagerungen 
dieses  Landeises.  Wir  konnen  nicbt  zugeben,  dafi  es  die  Last 
des  Sandes  gewesen  sei,  welcbe  die  Torfscbicbten  stellenweise, 
besonders  in  ibren  oberen  Teilen  verdriickt  und  zerrissen  babe, 

wie  das  W.  WOLFF^)  neuerdings  von  dem  versunkenen  Moor 
von  Winterbude  bebauptet  bat  und  wie  aucb  Herr  HORN  in 
seinem  Vortrage  annimmt.  Denn  man  kann  sicb  scbwerlicb 
eine  Emporpressung  eines  Torfmoors  nebst  seiner  Unterlage 

^)  Uberblick  iiber  die  geologische  Entwickelung  Schleswig-Holsteins 
in  der  Quartarperiode.    Jahrg.  XXII,  Heft  1  der  „Heimat",  S.  7. 10 
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Torstellen,  sobald  sich  erst  einmal  iiber  das  ganze  Moor  eine 
melirere  Meter  maclitige  Decke  Yon  Sedimenten  ausgebreitet 
hat,  aber,  selbst  wenn  man  die  Moglicbkeit  vertikaler  Be- 
wegungen  infolge  ungleicbmaBiger  Machtigkeit  der  Deckscliichten 
zugiebt,  wie  soli  man  sicb  die  horizontal  en  Terscbiebungen  er- 
klaren,  welche  sich  bei  Winterhude  in  der  Herausbildung  Yon 
Schweifen  und  in  iiberkippten  Falten  YerrateD?  Nimmt  man 
aber  an,  wie  es  Herr  HORN  anscheinend  will,  daB  diese 
Lagerungsstorungen  zustande  gekommen  seien  durch  einseitige 
Belastung  des  Moores,  namlich  durch  Einschwemmung  Yon 

Sand  "und  Kies,  welche  in  postglazialer  Zeit  Yon  den  um- 
gebenden  Hohen  herab  in  das  Yertorfte  Seebecken  erfolgt  sei, 
so  stehen  dem  alle  Erfahrungen  der  Flachlandsgeologen  ent- 
gegen,  die  fiir  eine  derartige  Denudation  und  fiir  eine  so  be- 
trachtliche  Zuschiittung  ganz  flacher  Becken  in  postglazialer 
Zeit  keine  Beispiele  kennen,  selbst  nicht  in  der  hierfiir  so 

giinstigen    kuppen-  und   seenreichen  Grundmoranenlandschaft. 
Unsere  Ansicht,  daB  in  den  Aufschliissen  des  Winterhuder 

Yolksparks  diluYiale  und  zwar  interglaziale  Schichten  Yorliegen, 
erfahrt  durch  die  Ergebnisse  der  palaobotanischen  Untersuchung 
ihre  Bestatigung,  und  darauf  mochten  wir  hier  etwas  naher 
eingehen,  um  so  mehr,  als  Herr  HoRN  iiber  diesen  wichtigen 
Punkt  in  seinem  Yortrage  sehr  kurz  hinweggegangen  ist.  Wir 
sind  unserem  Kollegen,  Herrn  StOLLEE,  zu  groi3em  Dank  dafiir 
Yerpflichtet,  daB  er  uns  Yon  Herrn  Beyle  in  Hamburg,  dem 
Bearbeiter  der  Flora  dieser  Schichten  ein  Yerzeichnis  der  pflanz- 
lichen  Reste  beschaffte,  die  er  selbst  auf  Wunsch  des  Bearbeiters 
im  Laufe  des  letzten  Sommers  nachgepriift  hatte  und  deren 
Liste  er  uns  nun  mit  wertYollen  Hinweisen  zur  Yerfiigung 
stellte. 

Herr  Beyle  hat  15  Proben  des  etwa  1  m  machtigen 

Torflagers  und  5  Proben  aus  den  oberen  30  cm  des  See- 
kalks  untersucht  und  dabei  durch  die  ganze  Ablagerung 

gleichmaBig  Yerbreitet  Pflanzen  eines  gemaBigten  Klimas  ge- 
funden.  Im  einzelnen  wurden  in  dem  Seekalk  u.  a.  fest- 
gestellt:  Najas  major,  Carpinus  hetulus,  in  dem  Torflager  u.  a.: 
Najas  flexilis^  Carpinus  hetulus,  Ilex  aquifolium,  Abies 
pectinata  (you  letzterer  u.  a.  gut  entwickelte,  ausgereifte  Samen 
sowie  Zapfenschuppen  im  mittleren  Telle  des  Lagers!)  Nun 
laBt  sich  aus  den  Yon  StOLLER^  zusammengestellten  Tabellen 
ersehen,  daB  aus  altalluYialen  Torflagern  Norddeutschlands 

^)  IJber  die  Zeit  des  Aussterbens  der  Brasenia  purpurea  Miohx. 
in  Europa,  speziell  Mitteleuropa.    Jahrb.  geol.  L.-A.  f.  1908,  S.  83—85. 
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Najas  major^  Abies  'pectinata^  Carpinus  betulus.  Ilex  aqui- 
folium  nicht  bekannt  sind,  wohl  aber  aus  diluvialen.  Be- 
treffs  der  Abies  pectinata  machte  Herr  Stoller  uns  darauf 
aufmerksam,  dafi  gegenwartig  die  Nordgrenze  ihrer  spontanen 
Yerbreitung  in  Deutschland  durch  eine  Linie  gegeben  sei,  welche 
ungefahr  die  Orte  Luxemburg,  Bonn,  Kassel,  Hann.  Miinden, 
Eisenach,  Gera,  Dresden,  Gorlitz,  Spremberg,  Breslau  Terbindet. 
Waren  die  Winterhuder  Schicliten  wirklich  postglazial,  wie 

Herr  W.  WOLFF^)  und  Herr  HoRN  es  annebmen,  dann  muB 
man  die  Frage  aufwerfen:  In  welchem  Abschnitt  der  Post- 
glazialzeit  soli  das  Klima  bei  Hamburg  noch  warmer  als 
gegenwartig  gewesen  sein,  wo  Abies  pectinata  von  selbst  dort 
nicbt  mehr  yerbreitet  ist?  Wissen  wir  docb  andrerseits  aus 

der  Florengeschichte,  dafi  seit  dem  Abschmelzen  des  letzten 
Landeises  die  mittlere  Sommertemperatur  Nordwestdeutschlands 

standig  folgendermafien  zugenommen  bat^): 
Von  mindestens  3°  zur  Dryaszeit 

auf  8^  in  der  Birken-Kieferperiode,  dann 
auf     12 — 13°  iu  der  Eichenperiode  and  schlieBlich 
auf  17°  in  der  Erlen-BucheDperiode. 

Scbliefilich  sei  noch  erwahnt,  dafi  Weber^)  von  der  Abies 
pectinata  angiebt,  dafi  die  Untersuchung  rezenter  Moore  aus 
dem  Suden  der  Provinz  Hannover  bisher  (1896)  keinen  Anhalts- 
punkt  dafiir  geliefert  hat,  da6  die  Tanne  jemals  in  der  jiingeren 
Quartarzeit  bis  in  diese  Gegend  von  selbst  vorgedrungen  sei. 
Hier  moge  als  Nachtrag  noch  hinzugefiigt  werden,  daB 
Weber  im  Jahre  1908  in  einem  von  KoERT  bei  Bergedorf, 
also  unweit  Winterhude,  entdeckten  interglazialen  Torflager 
ebenfalls  Pollen  der  Abies  pectinata  festgestellt  hat.  Es  diirfte 
auch  die  Mitteilung  interessieren,  dafi  dieses  Torflager  von  dem 
Geschiebemergel  der  letzten  Eiszeit  bedeckt  wird,  und  dafi  der 
Geschiebemergel  wieder  z.  T.  auf  eine  Steinsohle  mit  lehmigem 
Bindemittel,  also  einen  Grundmoranenrest  ahnlich  dem  von 
Winterhude,  reduziert  ist.  Weiteres  findet  man  in  den  nachstens 

erscheinenden  Erlauterungen  zu  Bl.  Bergedorf  (Grad-Abt.  24 
Nr.  36)  auf  S.  18  bis  22. 

"Wie  Herr  Menzel  auf  Grund  seiner  Untersuchungen  der 
Winterhuder  Conchylien,  so  kommen  GaGEL  und  ich  auf  Grund 
des  stratigraphischen  und  floristischen  Befundes  zu  dem  Er- 

1)  A.  a.  0.  S.  7  und  diese  Zeitschr.  1911,  Monatsber.,  S.  410. 
^)  Stoller:  Die  Beziehungen  der  nordwestdeutschen  Moore  zum 

nacheiszeitlicheu  Klima.    Diese  Zeitschr.,  62,  1910,  S.  176. 
^)  Uber  die  fossile  Flora  von  Honerdingen  und  das  nordwest- 

deutsche  Diluvium.  Abh.  Naturw.  Ver.  z.  Bremen  1896,  Bd.  XIII,  S.  461. 

10* 
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gebnis,  daB  die  Winterhuder  Schichten  nicht  postglazial  sind, 
sondern  zum  jiingeren  Interglazial  gehoren.  Der  YOn  Herrn 
HoEN  aus  dem  Liegenden  dieser  Schicliten  erwalinte  Geschiebe- 
mergel  muB  demnacli  einer  alteren  Eiszeit  zugereclinet  werden. 

Herr  GAGEL  bemerkt  zu  dem  Yortrage  des  Herrn  HORN 
folgendes: 

„Der  „saiidig  steinige  Ton",  bzw.  „tonige  steinige  Sand" 
bzw.  „tonige  Kies  mit  Flintsplittern",  der  iiber  den  gestorten 
Torfen,  bzw.  den  gestorten  und  gestaucbten  Sanden  liegt,  ist 

auch  nach  meiner  Auffassung  eine  sichere^)  Grundmorane,  die 
mit  diesen  Stauchungen  im  ursacblichen  Zusammenbang  stehen 

muB"  (und  legte  zum  Beweise  eine  Probe  dieser  sandigen 
Grundmorane  mit  faustgrofien  Geschieben  und  Elintgerollen 

[„  Wallsteinen"]  vor). 
Eiir  die  Annabme  des  Herrn  HORN,  daJ3  die  jetzt  sehr 

geringen  Hobendifferenzen  zwiscben  der  Geest  und  der  Niede- 
rung,  in  der  das  TorfJager  liegt,  urspriinglicb  mindestens 
doppelt  so  bocb  gewesen  seien,  und  daB  die  „tonig  steinigen 

Sande  mit  bis  kopfgroBen  Gescbieben"  durcb  Denudation 
dieser  urspriinglicb  sebr  viel  groBeren  Hoben  entstanden  und 
berabgespiilt  seien,  liegt  nicbt  der  geringste  Anbalt  Yor,  denn 
diese  sebr  sanft  ansteigenden  Geestboben  zeigen  keinerlei 
wesentlicbe  oder  merklicbe  Erosionswirkungen  und  baben  ein 

Yiel  zu  geringes  Gefalle  (weniger  als  1  :  100),  als  daB  der- 
artige  Gescbiebe  Yon  ibnen  berabgespiilt  sein  konnten,  und 

wir  kennen  aucb  sonst  aus  dem  ganzen  iibrigen  Scbleswig- 
Holstein  keinerlei  Anzeicben  fiir  derartig  gewaltige  postglaziale 
Denudations  wirkungen. 

Die  YOn  Herrn  HORN  im  Bilde  gezeigten  Durcbpressungen 
des  bangenden  Sandes  durcb  den  Torf  bis  in  dessen  Liegendes 

sind  als  Wirkungen  des  Druckes  des  gering  macbtigen  —  und 
obenein  ziemlicb  gleicbmaBig  macbtigen  —  Sandes  liber  dem  Torf 
Yollig  unYerstandlicb;  sie  sind  nur  Yerstandlicb  als  Wirkungen 
eines  sebr  Yiel  gewaltigeren  Druckes,  als  dessen  Ursacbe  nacb 

unseren  jetzigen  Kenntnissen  der  Yerbaltnisse  nur  eine  erbeb- 

1)  An  dem  Rest  der  tonig- steinigen  Sande  iiber  dem  Torf,  die 
mir  Herr  Horn  im  April  1912  auf  einer  gemeinsamen  Begehung  zeigte, 
war  die  Moranenstruktur  langst  nicht  mehr  so  deutlich  erkeimbar  als 
ein  Jahr  vorher,  und  daB  es  keine  typische,  sondern  eine  stark  Yer- 
waschene  Morane  ist,  will  ich  gern  zugeben;  geschliffene  Geschiebe 
kann  man  naturgemaB  in  solchen  sandigen  Yerwaschenen  Moranen 
nicht  erwarten,  die  finden  sich  aber  auch  in  ganz  intaktem  Geschiebe- 
mergel  nur  selten. 
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liclie  Eismasse  in  Frage  kommen  kann.  Aufierdem  ist  der 
Torf  bei  Winterhude  garnicht  einheitlich,  sondern  iiber  dem 
primaren,  ungestorten  Torflager  liegen  ein  bzw.  zwei  Lagen 
von  umgelagertem,  sehr  stark  verunreinigtem  und  mit  faust- 
groBen  Gescbieben  durcbsetztem  Torf,  die  durcb  eingelagerte, 
mebr  oder  minder  macbtige  Sandmassen  von  einander  und  in 
sicb  nocb  geteilt  sind. 

Diese  verunreinigten,  umgelagerten  Torfe  sind  teilweise 
in  der  starksten  Weise  gestaucbt,  wie  beistebende,  nnter 
standiger  Kontrolle   von  Herrn  KOERT   gezeicbnete  Stelle  im 

StauchuDgeD  der  Sande  an  der  Einmiindung  des  Kanals  in  das  Seebecken. 
Unten  primares  Torflager;  dariiber  zwei  Schichten  von  umgelagertem 
sandigen  Torf  und  gestauchte  Sandlagen,  zii  oberst  horizontale  Sande. 

SO  der  Ausscbacbtungen  beweist,  und  z.  T.  zu  langen  Scbweifen 
ausgezogen.  Die  iiber  diesen  umgelagerten  Torfen  liegenden 
Sande  sind  z.  T.  zu  liegenden  bzw.  voUig  iiberkippten 
Falten  zusammengestaucbt. 

Die  ganzen  Yerbaltnisse  bei  Winterbude  stimmen  auf  das 

frappanteste  iiberein  mit  den  Yerbaltnissen  am  Kaiser-Wilbelm- 
Kanal  in  der  Gegend  von  LiUjenbornholt  —  ungefiibr  bei  Kilo- 

meter 25. 

Aucb  dort  liegen  Torfe  mit  einer  ausgesprocben  inter- 
glazialen  Flora  (Brasenia  'purpurea)  und  nacb  Feststellung  von 
Herrn  StOLLER  aucb  mit  IJidicJiiuin  spathaceiim  auf  sebr 
scbneckenreicben  Moormergeln  und  Faulscblammbildungen,  die 
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Yon  zalilreichen  kleinen  und  kleinsten  Planorben,  Bithjnieii, 
Valvaten  usw.  wimmeln.  Die  Fauna  ist  noch  niclit  durch- 
gearbeitet;  Herr  Menzel,  der  Proben  davon  gesehen  hat,  hat 
auf  den  ersten  Blick  darin  die  Gruppe  des  Planorhis  albus 
erkannt.  IJber  diesen  Torfen  liegen  geschichtete  Sande  und 

Geschiebesande,  "welche  letztere  z.  T.  etwas  lehmig  sind  und 
seitlich  in  richtigen  und  unzweifelhaften  Geschiebelehm  liber- 
gehen  mit  erheblichen  Geschieben,  der  aber  nun  nicht  etwa 

nur  in  den  Senken  liegt  —  so  dafi  er  auch  bei  ausgiebigster 

Yorurteilslosigkeit  nicht  als  „  Gehangeschutt"  gedeutet  werden 
kann  — ,  sondern  der  auch  in  die  kleinen  Erhebungen  des 
Gelandes  sich  hineinzieht. 

Wie  die  groBen  und  einwand^eien  Aufschliisse  am  Kaiser- 
Wilhelm-Kanal  beweisen ,  liegen  all  diese  Interglazialmoore 
etwa  zwischen  Kilometer  24  und  28  in  genau  derselben  Si- 

tuation in  groUeren  oder  kleineren  Senken  des  alten  Gelandes 
und  werden  abwechselnd  yon  Geschiebesand  (mit  mehr  als 

m  groi3en,  geschliffenen  Geschieben),  lehmigem  Geschiebe- 
sand und  Geschiebelehm  iiberlagert. 
Diese  einheitliche  jungglaziale  Serie,  die  dort  auf  den 

Interglazialtorfen  drauf  liegt,  schmiegt  sich  aber  nicht  nur 
den  Yertiefungen  des  alten  Gelandes  an,  sondern  bildet  selbst 
auch  kleine  aber  deutliche  Kuppen  dariiber,  und  wie  es  moglich 
gewesen  ist,  diese  jungglaziale  Serie  iiber  den  Interglazialtorfen 

bei  Liitjenbornholt  als  „alluYiale  FluBsande  der  Holstenau" 
zu  deuten  („Heimat",  Jahrgang  XXII,  Heft  1 ,  Seite  7),  wie 
es  neuerdings  geschehen  ist,  wird  jedem,  der  die  Aufschliisse 
gesehen  hat,  ein  Yolliges  Ratsel  bleiben. 

Auch  etwa  bei  Kilometer  25  finden  sich  unter  diesen 

hangenden  jungglazialen  Schichten  in  dem  Interglazialtorf  die 
erheblichsten  Druckwirkungen ;  Torf  und  Faulschlamm  sind 
stellenweise  vollig  fortgedriickt,  und  die  hangende  Serie  bis  auf 
den  — ^  entkalkten  —  Untergrund  durchgepreBt;  sehr  ahnlich 
den  Yon  Herrn  HORN  gezeigten  Photographien  Yon  Winterhude. 

Auch  bei  Liitjenbornholt  ist  der  Interglazialtorf  und  Faul- 
schlamm z.  T.  umgelagert  und  mehr  oder  minder  mit  Sand 

oder  Geschieben  Yerunreinigt,  ja  z.  T.  ist  er  direkt  in  eine 
humose  Grundmorane  umgewandelt,  die  der  Hauptmasse  nach 
aus  organischem  Material  besteht,  aber  die  uuYerkennbarste 
Moranenstruktur  aufweist.  (Zentralbl.  f.  Min.  1911,  Nr.  7, 
S.  219.) 

Wahrend  nun  aber  der  Faulschlamm  bei  Winterhude  die 

unYerkennbarsten  faunistischen  und  stratigraphischen  Uberein- 
stimmungen  mit  den  sicheren  interglazialen  Ablagerungen  am 
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Kaiser -Wilhelm-Kanal  aufweist,  zeigt  er  zu  den  postglazialen 
Ablagerungen  Schleswig-Holsteins  nicht  die  mindesten  Be- 
ziehungen. 

Auch  diese  sind  am  Kaiser -Wilhelms-Kanal  in  un- 
erreicliter  Schonheit  und  Vollstandigkeit  aufgeschlossen  bzw. 
aufgeschlossen  gewesen,  von  den  Dryastonen,  die  noch  zur 
Zeit  des  abschmelzenden  Inlandeises,  z.  T.  noch  gleiclizeitig 
mit  dem  Absatz  der  Grundmorane  gebildet  wurden,  in  liicken- 
loser  Folge  durch  Wiesenkalke,  Moormergel  und  Torfe  bis  in 
die  allerjungste,  junghistorische  Yergangenbeit  mit  Scbicliten 
mit  Neritina  fluviatilis  und  Dreyssensia  yolymovplia.  Diese 
Scbichten  im  Osten  des  Kaiser-Wilhelms-Kanals  zeigen  in 
liickenloser  Reibenfolge  die  ganze  Entwickelung  der  post- 

glazialen Fauna  und  Flora,  aber  sie  zeigen  nicbts  auch  nur 

annahernd  Yergleichbares  mit  dem  Moormergel  von  Winter- 
hude  und  keine  Spur  YOn  den  dort  gefundenen  Planorben. 

Diese  Moormergel  und  Torfe  sollen  nach  dem  Parallelisierungs- 

schema  des  Herrn  Horn  annahernd  in  die  „  Yoldia-Zeit" 
fallen,  eyentuell  die  Torfe  schon  in  die  Ancyluszeit.  Wie 
konnen  sich  diese  Moormergel  mit  Faunenelementen,  die  z.  T. 
jetzt  noch  kaum  wieder  bei  uns  erschienen  sind,  in  dem 
kaltesten  Teil  der  Postglazialzeit  gebildet  haben,  in  einer  Zeit, 
wo  in  den  Gebieten  weiter  im  Osten  nach  Yollig  sicheren 

stratigraphischen  Yerhaltnissen  sich  die  „Dryas"tone  mit  ganz 
anderer  Fauna  abgesetzt  haben,  in  der  ganz  andere  —  kalte- 
liebende  —  Planorbisarten  gefunden  sind^)  als  bei  Winterhude; 
die  Winterhuder  Arten  {Planorhis  alhus  usw.)  aber  Yollig 
fehlen? 

Die  Winterhuder  fossilfiihrenden  Ablagerungen  sind  alsa 

sowohl  aus  stratigraphischen  wie  aus  biologisch-palaontologi- 
schen  Griinden  als  sicheres  Interglazial  zu  betrachten. 

TSachtrag.  Wenn  es  obenein,  wie  Herr  HORN  zugibt, 

erwiesen  ist,  daB  der  Geschiebemergel  im  Liegenden  des  Torf- 
lagers  identisch  ist  mit  dem  machtigen  Geschiebemergel  im 
Hamburger  Elbufer,  den  schon  GOTTSCHE  als  Untern  erkannt 
hat  und  der  auf  dem  marinen  (ersten)  Interglazial  liegt 
(vergl.  GaGEL  a.  a.  0.  S.  241),  so  ist  auch  von  dieser  Seite 
aus  der  Beweis  fiir  die  interglaziale  Stellung  des  Winterhuder 
Torfes  gefiihrt! 

^)  Yergl.  C.  Gagel:  Neuere  Fortschritte  der  geologischen  Er- 
forschung  Scbles"wig-Holsteins.  Zeitscbr.  d.  Natarwissensch.  Vereins  von 
Schleswig-Holstein.  1912,  Bd.  XV,  Nr.  2,  S.  224  und  eine  im  Drack 
befindhche  Arbeit  von  C.  Gagel  und  H.  Menzel  iiber  die  Dryastone. 
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Herr  W.  WOLFF  widersprach  den  Belaauptungen  der 
Herren  KOERT  und  Gagel,  daB  im  Hangenden  der  Winter- 
huder  Moorschichten  eine  Glazialbildung  Yorhanden  sei.  Die 
vorgezeigte  tonige  Kiesprobe  konnte  unter  keinen  Umstanden 
als  Geschiebelehm  gelten.  Redner  bat  die  Aufschliisse  mebr- 
fach,  zuletzt  vor  14  Tagen  studiert,  und  kann  die  Angabe 
des  Herrn  Horn  durcbaus  bestatigen,  dai3  Kalk  und  Torf  sich 
nabe  dem  Nordende  des  Sticbkanals  im  Goldbeckkanalprofil 
auf  Gescbiebemergel  auflagern.  Nirgends  auf  der  ganzen 
mebr  als  600  Meter  breiten  und  langen  AufscbluBflacbe  siebt 
man  ein  Gescbiebe  iiber  dem  Torf;  nur  entlang  der  Geest- 
boben  findet  man  berabgewanderte  grofiere  Steine  bis  zu  Kopf- 
groBe;  entfernt  man  sicb  nacb  der  Mitte  des  Beckens,  so 
feblen  diese  vollkommen,  und  man  findet  nur  nocb  nuB-  bis 
kartoffelgroBe  GeroJle.  So  eigenartig  Fauna  und  Flora  sein 
mogen,  sie  sind  immerbin  jiinger  als  das  jiingste  dortige  Glazial. 

Herr  HORN  erwiderte: 

In  der  Diskussion  wurde  von  den  Herren  KOERT  und 

Gagel  die  Ansicbt  vertreten,  daB  die  Scbicbten  von  Winter- 
bude  interglazial  seien.  Sie  baben  bei  ibrem  einmaligen  Be- 
sucb  der  Aufscbliisse,  wie  icb  es  erwartet  batte,  die  tonig- 
sandige  Kiesscbicbt  iiber  dem  Torf  fiir  das  Anzeicben  einer 
erneuten  Yereisung  angeseben  und  in  der  Diskussion  als 

„typiscbe  Grundmorane"  bezeicbnet.  Anfanglicb  bat  mir  die 
Deutung  dieser  Scbicbt  selbst  einige  Scbwierigkeiten  bereitet, 
und  icb  babe  sie  desbalb,  um  objektiv  zu  sein,  stets  als 

„tonige  Kiesscbicbt"  bezeicbnet. 
Eine  bestimmte  Macbtigkeit  laBt  sicb  fiir  diese  Scbicbt 

nicbt  angeben,  da  sie  iiberall,  wo  sie  zu  beobacbten  war,  in 
die  darunter  liegenden  Sande  tascbenformig  eingreift  (s.  Fig.  6) 
oder  mit  ibnen  verfaltet  und  Yerknetet  ist  (s.  Fig.  4  u.  5).  Die 
Dimensionen  lassen  sicb  aber  auf  den  Bildern  leicbt  nacb  den 

nebenstebenden  Gegenstanden  abscbatzen.  Der  tonige  resp. 
lebmige  Sand  dieser  Scbicbt  entbalt  in  besonders  groBer  Menge 
Feuersteinsplitter,  die  ausnabmslos  stark  angewittert  sind.  Die 
Kanten  sind  nicbt  scbarf,  sondern  abgestoBen  und  gerundet,  und 
die  Brucbflacben  sind  mit  einem  matten  Glanze  und,  unter  der 
Lupe  betracbtet,  mit  zablreicben  kleinen  Griibcben  Yerseben. 
Sie  baben  am  meisten  Abnlicbkeit  mit  Feuersteinsplittern,  wie 
man  sie  in  der  Ackerkrume  findet.  Daneben  kommen  Gerolle 
anderer  Gesteine  Yor,  deren  GroBe  and  Haufigkeit  Yon  den 
Randern  nacb  der  Mitte  der  Senke  abnimmt. 
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Am  FuBe  der  steileren  westlichen  Hohe  (der  Hohe  von 

Winterhude),  wo  der  mit  15—20"  steil  ansteigende  Torf  auf 
dem  Diluvium  liegt,  war  auf  der  Oberflache  des  Torfes  eiu 

formliches  Lager  von  Steinen  zu  beobachten^  welche  Faust- 
bis  KopfgroBe  erreichten.  Solche  Steine  konnen  bei  starken 

E-egengiissen  auf  einem  10  —  20°  geneigten  Gehange  sehr  leicht 
abwarts  transportiert  werden  und  konnen  daher  nicht  als  Be- 
weis  fiir  eine  Vereisung  angesehen  werden.  Weiter  vom  Ge- 

hange entfernt  und  in  der  Mitte  des  Tales  waren  die  GeroUe 

in  der  Kiesschicht  hochstens  nu6-  bis  eigroiJ.  Ware  die 

tonige  Kieselschicht  eine  „typische  Grundmorane",  wie  KOKRT 
und  Gag  EL  behauptet  haben,  oder  aueh  nur  eine  an  Ort 
und  Stelle  ausgewaschene  Grundmorane,  dann  muBte  man 
auch  in  der  Mitte  des  Tales  liber  dem  Torf  groBe  Steine 

und  Blocke  finden,  von  denen  der  Geschiebemergel  der  um- 
gebenden  Hohen  auBerordentliche  Mengen  entbalt.  Davon  war 
aber  trotz  der  ausgedehnten  Ausschacbtungen  keine  Spur  zu 
beobachten. 

Die  Falten  und  Stauchungen  in  dem  Torf  und  dem 
dariiber  liegenden  Sand  als  Glazialstauchungen  aufzufassen, 
geht  scbon  aus  dem  Grunde  nicht  an,  well  diese  ganze  ge- 
storte  Lagerung  sich  auf  eine  1  —  2  m  dicke  Schicht  bescbrankt, 
und  das  Liegende  nicht  mehr  davon  beriihrt  worden  ist.  Die 
Oberflache  des  SuBwassermergels  ist  nur  dort  etwas  beeinfluBt 
worden,  wo  die  Torfschicht  sehr  diinn  (ca.  V-2  na)  ist  (vgl.  Fig.  3). 
Die  Falten  sind  hochstens  1  m  hoch  und  aufrecht  stehend 

oder  ganz  unregelmafiig  geneigt  und  lassen  keinerlei  einseitige 

Druckrichtung  erkennen,  einerlei,  in  welcher  Richtung  der  An- 
schnitt  liegt.  Sie  sind  von  Glazialstauchungen  grundsatzlich 
verschieden  und  garnicht  damit  zu  verwechseln.  Die  Ursache 
der  Storungen  kann  also  nur  eine  endogene  sein,  und  ist  in 
den  Sackungen  der  Sande  bei  der  Zusammendriickung  und 
Entgasung  des  Torfes  zu  suchen. 

Ware  eine  Vereisung  oder  auch  nur  ein  EisvorstoB  iiber 
die  Schichten  hinweggegangen,  so  konnte  unmoglich  die  Grenze 
der  Torf-  und  Seeablagerungen  sich  so  voUkommen  der  heutigen 
Form  des  Tales  anschmiegen,  wie  sie  es  tatsachlich  tut,  und 
der  an  der  ostlichen  und  westlichen  Hohe  bis  zu  1,5  —  2  m 
unter  Tage  ansteigende  Uferrand  der  Torf-  und  Seebildungen 
konnte  nicht  so  ungestort  auf  seiner  alten  Unterlage  ruhen, 
wie  Fig.  5  zeigt.  Gerade  hier  an  den  Uferrandern,  wo  der 
Torf  sich  der  Oberflache  nahert,  sind  die  Storungen  und 
Sackungen  in  dem  Sand  und  dem  darunter  liegenden  Torf  viel 
geringer   als   in    dem  eigentlichen  Seebecken,   wo   die  Sand- 
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aufschuttung  viel  machtiger  ist.  Die  Lagerungsyerhaltnisse 
sind  also  absolut  eindeutig,  und  aus  ihnen  ist  auch.  nicht  ein 
einziges  Argument  fiir  ein  interglaziales  Alter  der  Winterhuder 
Schichten  zu  erbringen. 

Demgegeniiber  haben  Herr  Menzel  auf  Grund  seiner 
Untersucbungen  der  SiiBwasserfauna  und  Herr  KOERT  auf  Grund 
der  botanischen  Untersucbungen  des  Herrn  Beyle  bervor- 
geboben,  dafi  die  palaontologiscben  Befunde  mit  einem  post- 
glazialen  Alter  der  Winterbuder  Scbicbten  nicbt  yereinbar 
seien,  sondern  fiir  Interglazial  spracben. 

Nacb  meiner  Ansicbt  ist  aber  bei  so  jungen,  festlandiscben 
Ablagerungen  den  Lagerungs verbal tnissen  ein  groBeres  Gewicbt 
beizulegen,  als  den  palaontologiscben  Ergebnissen. 

"Wenn  somit  die  Befunde  Yon  Winterbude  mit  den 
berrscbenden  Anscbauungen  nicbt  vereinbar  sind,  so  liegt  das 
m.  E.  nur  daran,  da6  das  System,  welcbes  man  fiir  die 

„interund  postglazialen"  Ablagerungen  des  Ostseebeckens 
aufgestellt  bat,  nicbt  auf  ganz  Norddeutscbland  iibertragen 

werden  darf,  oder  daB  es  z.  T.  unricbtig  und  reyisions- 
bediirftig  ist. 

Zu  einer  Reyision  aber  bietet  "Winterbude  die  beste  Ge- 
legenbeit,  da  bisber  wobl  kaum  eine  quartare,  fossilfiibrende 
Ablagerung  in  so  ausgedebnten  Aufscbliissen  der  Beobacbtung 
zuganglicb  war,  wie  bier. 

Ebenso  wie  in  Winterbude  liegen  die  Yerbaltnisse  bei 

den  Torflagern  beim  Kubgrund  bei  Lauenburg  ̂ )  und  von 
Scbulau  Beide  liegen  yollstandig  ungestort  in  flacben  Tal- 
wannen  des  Gescbiebemergels,  obne  yon  irgend  welcben 
Moranenbildungen  iiberscbiittet  zu  sein.  Der  iiber  diesen 

„  interglazial  en  Torfen"  liegende  einige  Meter  macbtige  Sand 
und  Kies,  der  bei  Scbulau  als  „Gescbiebesand"  die  obere 
Grundmorane  yertreten  soil,  bei  Lauenburg  als  „diluvialer 

Talsand"  bezeicbnet  wird,  ist  nicbts  anderes  als  die  Sande 
und  Kiese,  die  auf  dem  Winterbuder  Torf  liegen.  Bei  der 
Deutung  dieser  Sande  als  Diluyialablagerungen  ist  eben  die 
Bedeutung  und  Gr6J3e  der  postglazialen  Abtragung  yon  den 
Hob  en  und  Aufscbiittung  in  den  Talern,  welcbe  durcb  die 
Aufscbliisse  im  Elbtunnel  und  die  zablreicben  Bobrungen  im 

^)  Literatur  s.  in  J.  Stoller:  Beitr.  z.  Kenntnis  der  dilu-vialen 
Flora  NorddeutschlaDds  II,  Lauenburg  a.  E.  (Kuhgrand).  Jahrb.  d.  k. 
Pr.  Geol.  Landes-Anst.  1911.    Bd.  32,  I,  1,  S.  109. 

^)  Literatur  s.  in  H.  Schroeder  u.  J.  StOLLER:  Dilaviale  marine 
und  Susswasser-Schichten  bei  tJtersen-Schulau.  Ebenda  1906.  Bd.  27, S.  455. 
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Elbtal  und  Alstertal  festgestellt  sind,  Yollstandig  auBer  acht 
gelassen  worden.  Indem  man  nun  die  ToTfe  YOn  Schulau  und 

Lauenburg-Kuhgrund  fiir  eclate  Interglazialtorfe  ansieht,  begeht 
man  den  yerhangnisvollen  ZirkelschluB,  dai3  man  auch  andere 
Torfe,  die  dieselbe  oder  eine  ahnlicbe  Flora  fiiliren,  aber  von 
keinerlei  Glazialbildungen  bedeckt  sind,  fiir  interglazial  bait. 
Aus  ibrer  yerbaltnismaSig  warmen  Flora  wird  auf  eine  warme 
Interglazialzeit  gescblossen,  obne  dai3  bis  jetzt  an  irgendeiner 
Stelle  durcb  den  Nacbweis  einer  Grundmorane  iiber  den  Torfen 
der  Beweis  fiir  eine  neue  Yereisung  erbracbt  ware. 

Herr  R.  BARTLING-  spricht  sodann  iiber  das  Diluvium 
des  Niederrheinisch  -  Westfalischen  Industriebezirks 
und  seine  Beziehungen  zum  Glazialdiluvium.  (Hierzu 

Tafel  IV*)  und  3  Textfiguren.) 
Das  DiluYium  des  niederrbeiniscb-westfaliscben  Industrie- 

bezirks gebort  der  Grenzzone  zwiscben  nordiscbem  und  ein- 
beimiscbem  Diluvium  an.  Die  stratigrapbiscben  Yerbaltnisse 
sind  infolge  dieser  Yerzabnung  zwiscben  Bildungen  des 
nordiscben  DiluYiums  und  denen  sudlicber  Herkunft  sebr 

kompliziert,  so  daB  iiber  die  AltersYerbaltnisse  lange  Zeit 
Unklarbeit  berrscbte.  Der  Losung  der  zablreicben  scbwierigen 
Fragen,  die  das  DiluYium  dieses  Gebietes  bietet,  sind  wir 

durcb  die  seit  fast  10  Jabren  im  Industriebezirk  ausge- 
fiibrten  geologiscben  Aufnabmen  der  Koniglicben  Geologiscben 
Landesanstalt  und  in  letzter  Zeit  ganz  besonders  durcb  die 
groBen,  ausgedebnten  Aufscbliisse  der  Ems  cb  erg  en  o  s  s  en  s  cb  aft 
und  des  Rbein-H erne-Kanal s  erbeblicb  naber  gekommen, 
so  daB  es  angebracbt  erscbeint,  das  Avesentlicbste  Yon  dem,  was 
uns  bis  jetzt  iiber  das  Diluvium  im  Rubr-,  Emscber-  und 
Lippe-Gebiet  bekannt  ist,  zusammenzufassen  und  zu  veroffent- 
licben. 

Untersucbungsergebnisse  iiber  das  Diluvium  sind  bislang 

bauptsacblicb  in  den  „ErlauteruDgen  zu  denBlattern  Dortmund^), 
Horde^),  Kamen^),  Witten^),  Unna^),  Menden^,  und  Hagen')" 

*)  Tafel  IV  wird  dem  Heft  1  und  2  der  Abhaudlungen  beigegebeD. 
^)  P.  Krusch:  Erlauterungen  zu  Blatt  Dortmund. 
2)  P.  Krusch:  Eriauterungen  zu  Blatt  Horde. 
2)  P.  Krusch;  Eriauterungen  zu  Blatt  Kamen. 
*)  P.  Krusch:  Eriauterungen  zu  Blatt  Witten. 
^)  R.  Bartling:  Eriauterungen  zu  Blatt  Unna. 
^)  P.  Krusch:  Eriauterungen  zu  Blatt  Menden. 
'')  P.  Krusch:  Eriauterungen  zu  Blatt  Hagen. 
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niedergelegt,  sowie  in  der  Abhandlung  von  KrusCH  „Der 
Siidrand  des  Beckens  von  Miinster  zwischen  Menden  nml 

Witten^)".  Auf  die  zahlreichen  Arbeiten  iiber  das  Diluvium des  benachbarten  E,heintales  kann  ich  an  dieser  Stelle  nicht 

Mreiter  eingehen,  da  dort  vielleicht  zum  Teil  andere  Verhalt- 
nisse  vorliegen  konnen,  andererseits  ein  Yergleich  mit  dem 
Rhein-Diluvium  zu  wait  fiihren  wiirde.  liber  das  Diluvium  im 
Innern  des  Beckens  von  Miinster  liegt  eine  neuere,  wichtige 

Arbeit  von  Th.  WegNER^)  vor,  auf  die  hier  ausdriicklich  ver- 
wiesen  sei. 

Die  in  der  Literatur,  besonders  in  den  Erlauterungen  zu 
den  erwahnten  MejBtischblattern  der  geologischen  Spezialkarten 
von  Preufien  niedergelegten  Beobacbtungen  iiber  die  Yerbaltnisse 
des  Diluviums  im  Industriebezirk  bringen  noch  kein  ab- 
gescblossenes  Bild,  da  sie  einerseits  meist  nur  einen  kleinen 
Ausschnitt  aus  dem  gaczen  Gebiet  behandeln,  andererseits 
aber  ein  Gebiet  betreffen,  in  dem  die  Klarung  der  schwierigen 
Fragen  aus  Mangel  an  geeigneten  Aufscbliissen  auf  wesentlich 
groBere  Schwierigkeiten  stieJ3,  als  jetzt  weiter  im  Westen,  wo 
die  bedeutenden  Aufschliisse  des  Rhein-Herne-Kanals,  sowie 
zahlreicher  Tiefbauanlagen  der  Emscher-Genossenschaft  zur  Yer- 
fiiguDg  stehen.  In  der  nebenstehenden  Skizze  (Fig.  1)  gebe 
ich  eine  Ubersicht  iiber  den  Verlauf  des  Rhein-Herne-Kanals, 
auf  dessen  Aufschliisse  in  den  nachfolgenden  AusfiihruDgen 
wiederholt  verwiesen  werden  muB. 

An  der  Oberfiache  scheinen  die  weiten  Diluvialflachen 

im  Osten  wie  im  Westen  des  Industriebezirks  auf  dem  Karten- 
bilde  wenig  Gliederung  aufzuweisen.  Der  Grund  hierfiir  liegt 
darin,  daB  das  jiingste  Gebilde  des  Diluviums  sich  in  einer 
geschlossenen,  nur  selten  unterbrochenen  Decke  iiber  Berg  und 
Tal  hinzieht  und  den  Aufbau  des  alteren  Diluviums  vollstandig 
verschleiert.  Nur  dort,  wo  natiirliche  oder  kiinstliche  tiefere 
Einschnitte  vorhanden  sind,  ist  ein  groBerer  Einblick  in  den 

Aufbau  dieser  Schichten  moglich  und  eine  Klarung  der  Be- 
ziehungen  zwischen  einheimischem  und  Glazial -Diluvium 
denkbar. 

Das  Diluvialgebiet  des  niederrheinisch-westfalischen 
Industriebezirks  wird  im  Siiden  begrenzt  durch  den  Abfall  des 
Rheinischen  Schiefergebirges,  in  dessen  Talern  und  an  dessen 

8)  Jahrbuch  der  Konigl.  Geol.  Landesanst.  f.  1908,  XXIX,  Teil  2, 

^)  Th.  Wegner:  IJber  eine  Stills tandslao;e  der  groBen  Vereisung 
im  Miinsterlaude.    Diese  Zeitschr.  62,  1910,  Monatsber.  S.  SS7 . 
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Rande  sich  lediglich  ein  Diluyium  siidlicher  Herkunft  vorfindet. 
Glazialdiluvium  und  Lofi  sind  hauptsachlicli  auf  das  Yorland 
besclirankt  und  dringen  innerhalb  des  behandelten  Gebiets 
entweder  gar  nicht  oder  nur  wenig  in  das  alte  Gebirge  ein. 
In  den  Talern  ist  das  Diluvium  in  Gestalt  einer  Anzahl  von 
Talterrassen  entwickelt.  Von  diesen  sind  im  Gebiet  der  Ruhr, 
soweit  bis  jetzt  bekannt  geworden,  5  Terrassen  erhalten 
geblieben.  Dayon  sind  3  sicher  diluvialen  Alters,  2  dagegen 
sind  alter  und  wurden  bislang  als  fragliches  Pliocan  bezeichnet; 
namentlicli  die  alteste  von  diesen  tritt  nur  noch  in  kleinen 
Terrassenrelikten  in  bedeutender  Hohenlage  iiber  der  Ruhr  auf. 

tibersichtskarte  des  Rhem-Herne-Kanals.    MaBstab  1:500000. 

Sie  ist  auf  grofie  Erstreckungen  bin  vollstandig  wieder  zer- 
stort  und  abgetragen.  Die  drei  sicber  diluvialen  Terrassen,  von 
denen  die  mittlere  meistens  am  wenigsten  deutlich  ist,  besitzen 
eine  Hohenlage,  die 

iiber  der  heutigen  Talaue  der  Ruhr  schwankt.  Es  ist  wahr- 
scheinlich,  daB  diese  3  Terrassen  mit  den  diluvialen  Terrassen- 
gruppen  des  Rheintales  identifiziert  werden  konnen.  Der 
Zusammenhang  ist  aber  noch  nicht  sicher  erwiesen.  Die 
beiden  alteren  Terrassen  erreichen  eine  Hohenlage  von  80  m 
und  mehr  iiber  dem  heutigen  Talboden  der  Ruhr.    Auf  ihre 

fiir  die  niedrigste  von  . 
fiir  die  mittlere  von  .  . 
und  fur  die  hohere  von 

10-15  m 
20—25  m 
40—50  m 
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Altersverhaltnisse  soli  weiter  unten  noch  naher  eingegangen 
werden. 

Im  Yerlauf  der  Terrassen  schlieBen  sich  diese  dem 

heutigen  Flufital  verhaltnismaBig  eng  an.  Sie  breiten  sich 
jedoch  stellenweise  sehr  stark  aus  und  lassen  in  ihrer  Aus- 
bildung  yielfach  eine  gewisse  Abhangigkeit  von  der 
Tektonik  des  alteren  Gebirges  erkennen,  wie  schon 
mehrfach  yon  KrusCH  besonders  heryorgelioben  wurde.  Diese 
Abtiangigkeit  Yom  Aufbau  des  alteren  Gebirges  zeigt  sich 
namentlich  im  ostlichen  Teil  des  behandelten  Gebiets  sehr 

deutlich,  wo  das  Ruhrtal  fast  durchweg  der  Schiefertonzone 
des  obersten  Flozleeren  folgt,  also  derjenigen  Gebirgsstufe, 
die  der  Zerstorung  und  Yerwitterung  am  wenigsten  Widerstand 
entgegensetzt.  Besonders  deutlich  tritt  dieses  in  der  Umgebung 
von  Schwerte  hervor,  wo  die  Schichten  des  Flozleeren  horst- 
artig  zwischen  der  Hohensyburg  und  dem  Keller  nach  Norden 
hin  in  das  Gebiet  des  Produktiven  Carbons  hinein  vorspringen, 
dessen  Siidgrenze  hier  infolgedessen  bis  zum  Freischiitz  nordlich 
von  Schwerte  zuriicktritt.  Verbunden  mit  dieser  Verschiebung 
in  der  Lage  des  weichsten  Horizontes  des  alten  Gebirges  tritt 
eine  bedeutende  Seitenausdehnung  der  Terrassen  ein,  die  auf 
dem  nordlichen  Ufer  des  Ruhrtales  ihr  Ende  dort  findet,  wo 
wiederum  die  Schichten  der  Magerkohlenpartie  mit  ihren 
harten  Werksandsteinbanken  und  Konglomeraten  bis  an  den 
Rand  des  Tals  herantreten  und  die  verhaltnismaBig  jungen, 
steilen  Abbriiche  der  Hohensyburg  und  des  Sonnensteins  bei 
Herdecke  bilden,  an  denen  naturgemaB  keine  nennenswerten 
Spuren  von  Terrassen  entwickelt  oder  erhalten  geblieben 
sind. 

"Weiter  im  Westen,  wo  die  Ruhr  nicht  mehr  dem  Streichen 
der  Schichten  folgt,  sondern  quer  durch  die  Magerkohlenpartie 
von  Wetter  bis  Witten  hin  durchzubrechen  gezwungen  war, 

laBt  sich  diese  Abhangigkeit  von  der  Tektonik  des  alten  Ge- 
birges nicht  mehr  nachweisen.  Im  Ruhrtale  verlaufen  zwar 

verschiedene  Yerwerfungen ,  die  die  Widerstandsfahigkeit  der 

Schichten  vielleicht  hatten  beeintrachtigen  konnen;  es  ver- 
laufen aber  ebenso  viele  gleichwertige  Storungen  iiber  den 

Hohen  des  Gebirges,  so  daB  nach  meiner  Auffassung  an  dieser 
Stelle  kein  Grund  vorliegt,  eine  Abhangigkeit  der  Entwicklung 
der  Talerosion  von  der  Tektonik  des  alten  Gebirges  anzu- 
nehmen,  abgesehen  von  der  Tatsache,  daB  der  Ruhrdurchbruch 
der  Hauptrichtung  der  Querverwerfungen  folgt. 

Yon  der  Arnsberger  Gegend  an  bis  nach  Witten  verhalten 
sich  die  3  diluvialen  Terrassen  und  die  2  alteren  Terrassen 
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Yollkommen  gleich;  alle  5  passen  sich,  wo  sie  erhalten  sind, 
dem  heutigen  Verlauf  des  Tales  im  wesentlichen  an.  Unterhalb 

von  Witten  tritt  jedoch  eine  Spaltung  ein.  Die  praglaziale^) 
Terrasse,  der  yielleicht  ein  pliocanes  Alter  zukommen  konnte, 
folgt  von  hier  ab  nicht  mehr  dem  Ruhrtal,  sondern  sie  ist  ent- 
weder  durch  das  Olbachtal  oder  die  spater  mit  Glazialbildungen 
gescMossene  Senke  von  Crengeldanz  zwischen  Kaltenhardt  und 
Stockum  oder  durch  beide  nach  Norden  hin  durcbgebrochen. 
Von  diesem  Punkte  an  beginnen  jene  einheimischen  Scbotter 
siidlicher  Herkunft  sich  auf  dem  Plateau,  das  hier  die  Kreide- 
schichten  am  Siidrande  des  Miinsterschen  Beckens  einnehmen, 
weit  auszudehnen.  Weiter  im  Osten  kennen  wir  diese  ein- 

heimischen Schotter  nicht;  sie  sind  dort  entweder  gar  nicht 
vorhanden  gewesen,  was  mir  das  wahrscheinlichste  zu  sein 
scheint,  oder  sind  bereits  vor  Ablagerung  des  Glazialdiluviums 
wieder  vollstandig  ausgeraumt.  Das  Verbreitungsgebiet  dieser 
praglazialen  Hohenschotter  konnte  in  den  letzten  Jahren  genau 
festgelegt  werden.  Es  dehnt  sich  zunachst  um  die  Durchbruchs- 
stelle  nordlich  und  nordwestlich  von  Witten  hin  weit  nach  Norden 

hin  aus  und  bedeckt  die  Hohen  bis  in  die  Gegend  von  Castrop. 
Von  hier  ab  lassen  sich  die  Reste  dieser  Bildung  bis  nach 
Essen  verfolgen,  und  es  ist  aus  ihrem  Verlauf  zu  schlieBen, 
dafi  urspriinglich  die  praglaziale  Ruhr  durch  jene  alten  Pforten 
bei  Witten  nach  Norden  durchgebrochen  ist,  und  sich  etwa  in 

der  Gegend  der  heutigen  Emschermiindung  dem  Rheintal  an- 
geschlossen  hat. 

Das  Gefalle  dieser  alten  Terrassen  ist  ein  grofieres  als 
das  des  heutigen  Ruhrtales  und  der  diluvialen  Terrassen. 
Diese  Terrassenreste,  die  in  der  Gegend  von  Bausenhagen 
noch  ungefahr  80  m  iiber  dem  Talboden  der  Ruhr  auftreten, 
und  zwar  in  einer  Hohenlage  von  200  m,  senken  sich  nach 

Westen  hin  sehr  bald  und  liegen  bei  Trienendorf  in  der  Ge- 
meinde  Bommern  oberhalb  von  Wengern  noch  in  einer  Hohe 
von  etwa  165  m.  Die  praglazialen  Ruhrschotter  auf  den 
Kreidehohen  zwischen  Bochum  und  Witten  finden  sich  in  einer 
Hohenlage  bis  zu  130  m;  sie  senken  sich  jedoch  nach  Norden 
hin  bald  in  ein  Niveau  von  110  m  herab.  Auf  dem  Mechten- 
berg  bei  Kray  finden  wir  diese  Terrassen  in  rund  100  m  Hohe 
wieder.  Besonders  groBe  Verbreitung  besitzt  sie  in  der  Um- 
gebung  von  Stoppenberg  und  dem  ostlichen  Stadtteil  von 
Essen.    Ihr  Gefalle  ist  also  so  stark,  da6  die  Kreuzung  mit 

^)  „Praglazial"  nur  in  bezug  auf  die  weiter  unten  zu  besprechende 
einzige  Vereisung  (=  Glazial  II)  des  Industriebezirks. 
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der  lioheren  der  drei  Diluvialterrassen  schon  in  der  Gegend 
von  Essen  zu  sucben  ist. 

Aus  der  petrographischen  Zusammensetzung  dieser  Ter- 
rasse  lassen  sicli  Schliisse  auf  ihr  Alter  mit  Sicherheit  nicht 

Ziehen.  Die  Kiese  sind  auch  dort,  wo  sie  groBere  Machtigkeit 
haben,  nicht  nur  voUstandig  entkalM,  sondern  auch  sonst 
bereits  stark  verwittert.  Carbonische  Sandsteine  finden  sich 

nur  noch  vereinzelt  darin.  Grobere  Arkosen  und  Konglo- 
merate  aus  dem  Produktiven  Carbon  sind  meist  zu  einem 

ganz  lockeren  Grus  aufgelost,  dessen  Natur  und  Herkunft  man 
nur  dort  mit  Sicherheit  feststellen  kann,  wo  groBere  Aufschliisse 
derartige,  Yollstandig  zersetzte  Gerolle  noch  im  Zusammenhang 
zeigen.  Ich  hatte  Gelegenheit,  solche  Vorkommen  zersetzter 
Carbonsandsteine  und  -Konglomerate  in  diesen  Kiesen  bei 
Schacht  IV  der  Zeche  Herkules  zwischen  Essen  und  Kray  zu 
sehen.  TJnter  den  Gesteinen  iiberwiegen  die  Kieselschiefer  aus 

dem  Culm,  Gangquarze  aus  dem  Devon  und  die  widerstands- 
fahigsten  devonischen  Gesteine  des  Sauerlandes.  Man  kann 
aus  ihrer  Zusammensetzung  also  einzig  und  allein  auf  eine 
Herkunft  aus  dem  heutigen  ElujBgebiet  der  Euhr  schliefien. 

Das  Material  des  Eheintales  ist  ihnen  vollstandig  fremd.  Auf- 
fallig  ist  stellenweise  die  starke  Yerlehmung  dieser  Schotter, 
die  aber  meistens  nur  eine  oberflachliche  Erscheinung  ist. 

In  grofierer  Tiefe  sind  die  Kiese  rein,  so  dai3  sie  beispiels- 
weise  auf  der  Zeche  Herkules  zur  Betonbereitung  benutzt 
werden  konnen. 

Die  Verbreitung  der  Glazialbildungen  bietet  fiir  das  Alter 
dieser  Kiese  nur  insofern  einen  Anhalt,  als  das  Glazialdiluvium 
unserer  Gegend  erheblich  junger  ist.  Die  Siidgrenze  der 
nordischen  Geschiebe  iibersteigt  bei  TJnna  noch  die  Hohe  des 
Haarstrangs  und  schiebt  sich  bis  zu  den  Hohen  nordlich  von 
Frondenberg  vor.  Sie  dringt  hier  also  bis  in  das  Gebiet  der 
hochsten  Terrassen  ein.  Ein  Zusammenhang  zwischen  Terrassen 
und  Glazialbildungen  ist  an  diesen  Stellen  jedoch  nicht  zu 
konstatieren.  Weiter  nach  Westen  verlauft  die  Siidgrenze  der 
nordischen  Geschiebe  ungefahr  in  der  Weise,  wie  sie  V.  DeCHEN 
auf  seiner  geologischen  Karte  von  Rheinland  und  Westfalen 
(1:80000)  angegeben  hat.  Westlich  von  Witten  bleibt  ihre 
Siidgrenze  jedoch  nicht,  wie  man  nach  der  DECHENschen 
Karte  annehmen  soUte,  nordlich  der  Bergziige  von  Weitmar 
und  Stiepel,  sondern  iiberschreitet  bei  Herbede  wiederum  die 
Kuhr;  denn  es  finden  sich  namentlich  bei  Blankenstein  und 
Stiepel  an  verschiedenen  Punkten  nordische  Geschiebe  auf  den 
Ruhrterrassen. 
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Eine  solclie  besonders  auffallige  Anhaufung  von  nordisch^n 

Geschieben  wurde  im  Sommer  1911  am  „alten  Kommunalweg" 
Yom  Bahnbof  Blankenstein-Ruhr  nach  der  Stadt  Blankenstein 
im  Walde  etwas  oberbalb  von  Steinenhaus  von  Herrn  GrosSE- 
Thie  aus  Westenfeld  bei  den  Feldarbeiten  zn  einer  Priifungs- 
arbeit  aufgefunden.  Besonders  auffallig  sind  aber  auch  die 
groBen  nordischen  Blocke  aiif  den  Rubrterrassen  Aveiter  ab- 
warts  bei  Welper,  Uberborst,  Horkenstein,  Altendorf  und  Dum- 
berg.  An  letzterem  Fundort  sind  besonders  reicblich  grofie 
Blocke  vertreten.  Wie  bereits  erwabnt,  geben  diese  nordischen 
Blocke  fur  die  Altersbestimmung  der  Ruhrterrassen  keine 
sicheren  Anhaltspunkte.  Sie  sind  aber  nach  meiner  Auffassung 
nur  ganz  v^enig  jiinger  als  die  hochste  der  3  diluvialen  Ruhr- 

terrassen, da  sie  sich  immer  auf  der  Terrasse  oder  iiber 
dieser  am  Gehange  finden,  nicht  aber  in  den  eigentlichen 
Terrassenkiesen.  Auf  den  tieferen  Ruhrterrassen  habe  ich 
nordische  Schotter  noch  nicht  beobachtet;  sie  soUen  dort  aber 
nach  Beobachtungen  anderer  im  Terrassenschotter  unterhalb 
von  Witten  vorkommen.  Die  Fundorte  sind  fraglich,  da  sich 

unterhalb  von  Witten  nur  noch  wenige  und  ungiinstige  Auf- 
schliisse  in  den  tieferen  Ruhrterrassen  vorfinden. 

Der  bedeutendste  Altersabstand  besteht  zwischen  den 
altdiluvialen  Ruhrschottern  und  dem  Glazialdiluvium,  obwohl 

sich  die  Ablagerungen  beider  Stufen  stellenweise  direkt  iiber- 
lagern.  Es  wurde  bereits  darauf  hingewiesen,  daJ3  diese 
praglazialen  (vgl.  S.  159^  Anm.  l)  Schotter  iiberall,  wo  wir  sie 
kennen  gelernt  haben,  stark  verwittert  und  vollstandig  entkalkt 
sind,  auch  dort,  wo  sie  von  nicht  entkalkter  Grundmorane 
uberlagert  werden.  Die  intensive  Verwitterung  laj8t  bereits 
darauf  schliefien,  daB  eine  lange  Periods  zwischen  ihrer  Ab- 
lagerung  und  zwischen  Einwanderung  der  nordischen  Grund- 

morane liegt.  In  dieser  Periode  wurde  aber  auch  ein  groJ3er 
Teil  des  Hochplateaus,  auf  dem  die  altdiluvialen  Hohenschotter 
abgesetzt  waren,  wieder  vollstandig  zerstort,  und  zwar  war 
diese  ganze  Zerstorung  bereits  vollendet,  lange  bevor  das 
Inlandeis  einwanderte.  Aus  der  gleichmaBigen  Hohenlage  und 
der  Yerteilung  der  alten  Hohenschotter  zwischen  Witten, 
Frohlinde,  Gastrop,  Riemke,  Kray  und  Stoppenberg  ist  zu 
schlieBen,  dafi  hier  ursprunglich  ein  einheitliches  Plateau  vor- 
lag.  Dieses  ist  zwischen  den  Stoppenberger  Hohen  und  dem 

Hochplateau  von  Riemke- Voehde  bereits  lange  vor  Ablagerung 
des  Glazialdiluviums  vollstandig  zerstort.  Der  einzige  Rest, 
der  auf  der  langen  Strecke  stehen  geblieben  ist,  ist  der 
Mechtenberg  bei  Kray,  der  auf  seiner  Spitze  ein  Relikt  dieser 

11 
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Schotter  tragt,  das  kaum  100  m  im  Quadrat  groi3  ist.  In 
diese  Erosionsperiode  fiel  die  erste  Anlage  unserer  groUeii 
Taler,  soweit  sie  aui3erlialb  des  Gebirges  im  Flachlande  liegen. 
In  ilir  sind  Emschertal,  Lippetal,  sowie  das  Aatal  bei  Bocholt 
Yollstandig  ausgeraumt  und  nacbtraglich  mit  den  mittel-  und 
jungdiluvialen  Bildungen  wieder  aufgefiillt.  Diese  erste  groBe 
Erosionsperiode  ist  die  bedeutendste,  die  nach  der  Tertiarzeit 
das  siidliclie  Westfalen  iiberhaupt  betroffen  hat.  Es  wurden 
Hohenunterschiede  geschaffen,  die  stellenweise  50  m  iibersteigen. 
Zum  groBen  Teil  fallen  die  Talbildungen  aus  jener  altdiluvialen 
Zeit  mit  dem  heutigen  Yerlauf  der  Taler  zusammen,  so  daB  also 
sehr  walirsclieinlicli  die  Auskleidung  mit  Grundmoranen  sowie 
jungdiluvialen  und  alluvialen  Bildungen  die  Oberfiaclienformen, 
die  in  jener  altdiluvialen  Erosionsperiode  geschaffen  waren, 
jiicht  vollstandig  zn  verwischen  vermochten. 

Bevor  aber  das  Glazialdiluvium  bis  in  unser  Gebiet  ein- 
drang,  lagerte  sich  nach  jener  starken  Erosionsperiode  auf 
den  praglazialen  Schottern  und  namentlich  in  den  tiefen 
Senken,  welche  die  Erosion  geschaffen  hatte,  eine  andere 
Bilduug  ab,  die  eine  groBe  Ahnlichkeit  mit  dem  L6J3  aufvs^eist  und 
stellenweise  mit  dem  echten  L6i3  in  petrographischer  Beziehung 

-fast  ganz  'ubereinstimmt.  Vielleicht  haben  wir  es  bei  diesen 
Bildungen  mit  einem  alter  en  L6i3  zu  tun,  jedoch  ist  unsere 
Kenntnis  iiber  diese  Stufe  des  Diluviums  noch  sehr  gering, 
so  daB  v^ir  noch  keine  ausreichende  Klarheit  iiber  ibre  Natur 
besitzen. 

Wenn  ich  diese  Bildung  als  ein  fragliches  Aquivalent  des 
alteren  LoB  bezeichne,  so  mochte  ich  das  noch  mit  allem 
Yorbehalt  tun.  Es  ware  vielleicht  zweckmaBiger,  bevor  eine 
sichere  Kenntnis  dieser  Ablagerungen  gewonnen  ist,  sie  als 

„  altdiluviale  loBahnliche  Mergelsande"  zu  bezeichnen. 
Ihre  petrographische  tlbereinstimmung  mit  dem  LoB  ist  aber  dort, 
wo  sie  an  der  Oberflache  aufgeschlossen  sind  und  die  ersten 
Einwirkungen  der  Yerwitterung  zeigen,  eine  so  auffallend  groBe, 
dai3  sie  kaum  davon  zu  unterscheiden  sind.  Derartige  Auf- 
schliisse  sind  allerdings  aufierordentlich  selten.  Es  ist  mir 
nur  ein  einziger  bei  Frillendorf  ostlich  von  Essen  bekannt 
geworden,  wo  diese  alteren  loBahnlichen  Bildungen  unter  einer 
Decke  von  jiingerem  LoB  und  Glazialdiluvium  an  die  Oberflache 
treten. 

Das  Yerbreitungsgebiet  dieser  altdiluvialen  loBahnlichen 
Mergelsande  scheint  ein  verhaltnismaBig  groBes  zu  sein.  Sie  sind 

jedoch  nicht  mehr  iiberall  in  ihrem  urspriinglichen  Yerbreitungs- 
gebiet erhalten  geblieben,  sondern  sind  bereits  vor  Ablagerung 
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des  Glazialdiluviums  auf  groBe  Erstreckung  hin  der  Zerstorung 
wiederum  zum  Opfer  gefallefl.  In  zahlreichen  Bolirungeii  habe 

ich.  diese  Bildungen  kennen  gelernt  zwischen  Kray  und  Frillen- 
dorf  in  der  Umgebung  des  Westdeutschen  Eisenwerks,  ferner 
bei  Gelsenkircben  und  Rohlinghausen ,  namentlich  im  Unter- 
grunde  des  Plateaus  zwischen  Aschenbruch  und  Uckendorf, 
sodann  zwischen  Westenfeld  und  Bochum  in  der  Umgebung 
der  Zeche  Engelsburg.  Sie  sind  hauptsachlich  auf  die  tieferen 
Auswaschungen  der  ersten  groBen  altdiluvialen  Erosionsperiode 
beschrankt.  Von  den  Hohen  sind  sie  yielfach  schon  vor 

Ablagerung  der  Grundmorane  vollstandig  wieder  abgetragen. 
Es  ist  dieses  jedoch  keineswegs  die  Regel,  wie  ihr  Vorkommen 
in  groBer  Yerbreitung  zwischen  Kray  und  Frillendorf  auf  dem 
Hochplateau  beweist. 

Eine  groBe  Anzahl  Yon  Bohrungen,  die  ich  zur  Unter- 
suchung  dieser  Schichten  niedergebracht  habe,  ergab,  daB  sie 
an  zahlreichen  Stellen  eine  Schneckenfauna  fiihren,  Yon  der 
allerdings  nur  Bruchstiicke  gewonnen  werden  konnten.  Die 
Ausschlammung  zahlreicher  Bohrproben  lieferte  leider  kein 

einziges  bestimmbares  Fossil,  wohl  aber  sehr  zahlreiche  Bruch- 
stiicke Yon  Schneckenschalchen.  BeYOr  es  nicht  gelungen  ist, 

diese  Fauna  mit  Sicherheit  zu  bearbeiten,  werden  sich  un- 
widerlegliche  Schliisse  iiber  die  Altersstellung  dieser  Stufe 

und  ihre  Parallelisierung  mit  analogen  Bildungen  der  Nachbar- 
gebiete  nicht  ziehen  lassen. 

Nach  Ablagerung  dieser  altdiluYialen  Mergelsande  folgte 
also  wiederum  eine  Erosionsperiode,  die  jene  Ablagerungen 
zum  groBen  Teil  wieder  zerstorte.  Uber  ihre  R-este  und  in 

die  wieder  ausgeraumten  "Wannen  legte  sich  dann  die  Grund- 
morane, Berg  und  Tal  mit  einer  Decke  iiberziehend,  und  zwar 

meist  auf  dem  Nordabfall  der  groBeren  Hiigel  in  groBerer 
Machtigkeit  als  auf  dem  Sudabfal].  An  der  Basis  des 
jungdiluYialen  loBahnlichen  Lehms  oder  LoBlehms  findet  sich 
in  der  Unnaer  Gegend  stellenweise  eine  Bildung,  die  der 
Grundmorane  sehr  ahnlich  ist  und  wahrscheinlich  als  ein 
Relikt  dieser  anzusehen  ist.  Ebenso  mochte  ich  auch  die 
Steinsohle,  die  sich  fast  iiberali,  besonders  da,  wo  echter 
LoB  und  SandloB  fehlen,  an  der  Basis  des  loBahnlichen  Lehms 

findet  und  im  Verbreitungsgebiet  des  GlazialdiluYiums  durch- 
weg  aus  nordischen  Geschieben  besteht,  als  einen  Rest  der 
zum  groBen  Teil  wieder  zerstorten  Grundmorane  ansehen. 
Beweisend  fiir  diese  Auffassung  sind  unter  anderen  die 
groBen  Aufschliisse  der  Spiilversatzgrube  bei  Schacht  IV  der 
Zeche  Herkules    siidlich   Yom  Westdeutschen  Eisenwerk,  wo 

11* 
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stellenweise  an  der  Basis  des  L6J3  nur  eine  SteinsoLle  erhalten 

geblieben  ist,  die  aber  an  anderen  Stellen  in  den  gleichen 
Aufschliissen  auch  in  echte  Grundmorane  libergeben  kann. 
Die  nordische  Grundmorane  iiberschreitet  als  geschlossene 
Decke  das  Hellweger  Tal,  das  den  Fufi  des  Haarstrangs  von 
Soest  bis  Dortmund  begleitet,  im  ostlichen  Teil  dieses  Gebietes 
nur  stellenweise  (z.  B.  bei  Soest).  Erst  abwarts  Yon  Dortmund, 
wo  das  alte  Hellweger  Tal  nacb  Norden  umbiegt  und  von 
der  Emscber  durcbflossen  wird,  bat  die  Grundmorane  das  alte 
Tal  in  gescblossener  Decke  iiberschritten  und  iiberkleidet  nun, 
weit  nacb  Siiden  ausgreifend,  die  Nordabbange  des  Plateaus. 

In  der  Bocbumer  Gegend  tritt  die  Grundmorane  an  keinem 
Punkte  zutage;  sie  war  jedocb  in  Bobrungen  bis  zu  der  Eisen- 
babnlinie  Bocbum-Steele  nacbzuweisen.  An  die  Oberflacbe  tritt 
sie  bei  Gelsenkircben  und  in  besonders  cbarakteristiscber  Aus- 
bildung  in  Rottbausen.  Aber  aucb  in  der  Gegend  von  Kray 
und  Frillendorf  besitzt  die  Grundmorane  nocb  eine  ansebnlicbe 

Macbtigkeit  bis  zu  4  m,  ein  Beweis,  daB  ibre  beutige  Siid- 
grenze  in  der  Gegend  von  Essen  wobl  nicbt  mebr  die  ursprung- 
licbe  ist,  sondern  durcb  Erosion  verandert  wurde.  Nacb  freund- 
licber  Mitteilung  von  Herrn  WUNSTOKF  greift  sie  bei  Kettwig 
iiber  die  Rubr  iiber.  Die  Zusammensetzung  der  Grundmorane 
ist  selbst  an  diesen  weit  nacb  Siiden  vorgescbobenen  Punkten 
nocb  eine  durcbaus  normale,  daneben  kommt  allerdings  in  der 

Gegend  von  Weindorf  bei  Rottbausen  und  IJckendorf  bei  Gelsen- 
kircben eine  etwas  sandigere  Ausbildung  der  Grundmorane  vor, 

die  sicb  aber  durcb  ibre  Struktur  immer  nocb  als  ecbte  Grund- 
morane erkennen  lafit. 

Das  Gfazialdiluvium  besitzt  in  unserer  Gegend  nirgends 
mebr  friscbe  Oberflacbenformen.  Seine  Formen  tragen  durcb- 

aus senilen  Cbarakter;  aucb  die  Spuren  der  Stillstandslagen 
sind  fast  vollstandig  wieder  verwiscbt,  wozu  allerdings  aucb 

die  starke  LoBbedeckung,  welcbe  die  glaziale  Ablagerung  iiber- 
ziebt,  in  groBem  Mafie  beigetragen  bat.  Eigentlicbe  Bildungen, 
die  als  Ablagerungen  des  Eisrandes  wabrend  voriibergebenden 
Stillstandes  anzuseben  sind,  sind  innerbalb  dieses  Gebietes  nur 

wenig  bekannt  geworden.  Hiervon  sind  zunacbst  die  end- 
moranenartigen  Bildungen  von  Langendreerbolz  und  Grabelob 
zu  nennen,  die  sicb  im  Westen  an  die  Garbonriicken  der  Kalten- 
bardt  und  im  Osten  an  die  ebenfalls  aus  carboniscben  Werk- 
sandsteinen  bestebenden  Hobenziige  von  Stockum  und  Diiren 
anlebnen.  Sie  sperren  zwiscben  diesen  aus  alten  Gesteinen 
bestebenden  Bergziigen  eine  groBe  Senke  vollstandig  ab  und 

bilden  darin  "Walle  von  betracbtlicber  Hobe,  die  das  umgebende 
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Gelande  urn  20  m  imd  mehr  iiberragen  und  dabei  vollstandig, 
wie  Bohrungen  der  Gelsenkirchener  Bergwerks-Aktiengesell- 
schaft  ergaben,  aus  Kiesen  und  Sanden  bestehen.  Der  Haupt- 
wall  verlauft  in  annahernd  ostwestlicher  Ricbtung;  nach  Norden 
bin  scbliefit  sicb  jedoch  eine  Reibe  YOn  isolierten  Kuppen  an, 
die  zum  Teil  aus  Kies  und  teilweise  aucb  aus  feinen,  nahezu 
borizontal  geschicbteten  Sanden  besteben.    Diese  eigenartigen 

Jungdil.  Talsande  iGlaziallll^         M\M    Altdil.  loBahnl.  Mergelsand 
Interglaziaie  Schneckensanda  Altdiluviale  Hohenschotter 

1*0  So* I    Kies  mit  dil.  Saugetieren  und  Obere  Kreide Artefakten 

Palaozoiciun 

Fig.  2. Schematisches  Profil  darch  das  Diluviam  des  Emschertales 

und  der  benachbartea  Hochflachen  des  niederrheinisch- westfah'schen 
Industriebezirkes.    (Stark  iiberhobt.) 

Feinsande,  die  sicli  in  diesen  Kuppen,  namentlicb  am  Heimels- 
berg,  in  groBer  Verbreitung  finden,  legen  den  Gedanken  nabe, 
daB  es  sicb  bier  nicbt  um  eine  ecbte  Endmorane  bandelt. 

SoYiel  ist  aber  sicber,  daB  diese  ganzen  Hoben  als 
eine  randlicbe  Bildung  des  Inlandeises  aufzufassen 
sind  und  vielleicbt  als  Ablagerungen  eines  sebr  bedeutenden 

Gletscbertores  angeseben  werden  miissen.  "Wo  das  Material 
dieser  Kiesbligel  grober  wird,   so   dafi   eine  Bestimmung  der 
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einzelnen  Komponenten  ausfiilirbar  ist,  kann  man  feststellen, 
daB  neben  reichlichem  Material  nordischer  Herkunft  und 
solchem,  daB  einer  nahen  nordlichen  Heimat  entstammt,  aiich 
GeroUe  Yorkommen,  deren  Heimat  im  Siiden  zu  suclaen  ist, 
und  die  wohl  ohne  Frage  aus  alteren  diluvialen  und  pliocanen 
Schotterablagerungen  aufgenommen  sind. 

Den  Endmoranencharakter  hat  eine  Blockpackung,  die 
im  letzten  Sommer  siidlicb  Ton  Horde  aufgeschlossen  war,  nocli 
deutlicher  bewahrt/)  Hier  fand  sicb  bei  der  Erweiterung  des 
Giiterbahnhofes  von  Horde  unter  dem  L6B  eine  machtige  Block- 

packung, deren  Entstehung  nur  als  Endmorane  zu  deuten  ist. 
Diese  Blockpackung  tritt  orographiscb  allerdings  gar  nicht 
bervor;  sie  scbeint  eingeebnet  zu  sein,  und  die  letzten  Reste 
ihrer  eigentlicben  Oberflacbenform  sind  obne  Frage  durch  dieLoB- 
bedeckung  Yollstandig  verwiscbt,  so  daB  nur  nocb  eine  schwache 
scbildformige  Aufwolbung  zu  erkennen  ist.  Sie  bestebt  fast  ganz 
aus  machtigen  Blocken  der  carboniscben  Gesteine,  die  mehr 
oder  weniger  abgerundet  sind,  insbesondere  fand  sich  reicblich 

das  Konglomerat  aus  dem  Liegenden  des  Flozes  Finefrau  Yer- 
treten,  das  in  einem  Bergriicken  einige  hundert  Meter  nordlicb 
Yon  dieser  Endmorane  zutage  tritt  und  Yom  Eis  iiberschritten 
werden  muBte.  Die  macbtigen  Sandsteinblocke,  die  bis  zu 

1^/2  m  Durcbmesser  erreicben,  sind  durcb  mebr  oder  weniger 
zerriebenes  und  aufgelostes  Scbiefertonmaterial  der  in  der 
jNfacbbarscbaft  anstebenden  carboniscben  Scbicbten  Yerkittet. 
Zwiscben  diesen  Blocken  einbeimiscber  Herkunft  finden  sich 
nun  aber  auch  echte  nordische  Blocke:  Granit,  Gneis  und 
Pegmatit,  Rapakiwi  und  Yerschiedene  Porphyre,  die  zum  Teil 

noch  ̂ /a  m  Durcbmesser  erreicben.  Kreidegescbiebe  finden 
sicli  bierin  nicbt.  Sie  sind  anscbeinend  Yollstandig  zer- 
stort,  ein  Beweis  fiir  das  wabrscbeinlich  bobe  Alter  der 

Glazialablagerungen.  Hierfiir  spriclit  aucb,  daB  die  Grund- 
morane  selbst  eine  sebr  tief  gehende  Entkalkung  auf- 
weist.  Sie  ist  iiberall  dort,  wo  sie  in  groBerer  Macbtigkeit 
auftritt,  bis  1,5  oder  2  m  Tiefe  entkalkt,  aucb  dann,  wenn 
sie  Yon  kalkbaltigen  LoBbildungen  iiberlagert  wird. 
Es  ist  bekannt,  daB  die  3.  Yereisung  den  Teutoburger  Wald 

und  aucb  die  Yv^'eser  nicbt  mebr  iiberscbritt.  Aucb  diese  Yer- 
witterungserscbeinungen  und  die  senilen  Oberflacbenformen  des 
GlazialdiluYiums  lassen  neben  den  Beziebungen  zum  L6B  daraaf 
schlieBen,   daB  man  es  bei  diesen   Grund-  und  Endmoranen 

0  Die  ersten  Nachricbten  iiber  diese  -wichtigen  Aufschliisse  ver- danke  ich  den  Herrn  A.  Franks  in  Dortmund  und  A.  Laurent  in  Horde. 
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mit  Ablagerungen  einer  der  alteren  Yereisungsperioden  zu 
tun  hat. 

In  den  Talern  ist  die  Grundmorane  teilweise  wieder  aus- 
geraumt,  sie  ist  hier  yielleicht  schon  wahrend  des  Ruckzuges 
des  Inlandeises  durch  die  Schmelzwasser  wieder  yollstandig 
zerstort,  die  grobe  Kiese  und  an  der  Basis  eine  Lage  YOn 

machtigen  Blocken,  den  Auswascliungsruckstand  der  Grund- 
morane, liinterlieBen.    Mit  diesen  Kiesen,  die  sich  nach  Zer- 

Eisen-  und 
Bronzewerkzeuge 

Jiingere  Saugetier- 
i'auna  und  Hirsch- hornartefakte 
NiTeau  des  Ober- hausener  Schildels 

Bearbeiietes 
Hirschgeweih  von 

Schleuse  III 

Interglaziale Schneckensande 
und  Torfe 

DiluA'iale  Sauge- tiere  und  altere 
Feuersteinartefakte 

/ 

Profil  von  Alluvium  und  Diluvium  im  Emschertale 

(nach  den  Aufschliissen  cles  Rhein-Herne-Kanals  zusammengestellt). 

storung  der  Grundmorane  in  den  Talern  abgesetzt  haben,  findet 
sich  nun  namentlich  im  Emschertal  eine  sehr  reiche  Sauge- 
tierfauna,  die  in  gleicher  Weise  auch  in  den  tieferen  Auf- 

schliissen des  Lippetals  wieder  nachgewiesen  werden  konnte. 
Neben  Elephas  primigenius  trat  besonders  reichlich  Rhinoceros 
tichorliinuSy  Cervus  euryceros^  Rentier,  Cervus  elaphus,  Bison 
priscus^  Bos  prim,ige?iius  sowie  die  iibrigen  Saugetiere  der 
Rixdorfer  Fauna  auf.  Diese  Fauna  in  den  alteren  Kiesen,  die 
auf  der  nebenstehenden  Fig.  3  als  dg  bezeichnet  wurden,  hat 
an  Ort  und  Stelle  gelebt.  Ihre  Erhaltung  ist  eine  so  vorziig- 
liche,  dafi  ein  Wassertransport  giinzlich  ausgeschlossen 
erscheint.     Auch   die  feinsten  Einzelheiten  der  Struktur  der 
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Knochen  ist  vollstandig  erhalten  geblieben;  nirgends  zeigen 
sich  irgend  welche  Spuren  der  Abrollung.  Ihr  Er- 
haltungszustand  und  ihre  Lagerungsverhaltnisse  lassen  einzig 
und  allein  den  Schlui3  zu,  dai3  diese  Fauna  an  Ort 
und  Stelle  gelebt  hat. 

Gleichzeitig  mit  diesen  Saugetieren  finden  wir  aucb  die 

ersten  Sparen  des  Menscben  in  dieser  G-egend.  In  diesem 
altesten  fossilfiibrenden  Horizont  des  Diluviums,  den  ich  seiner 

Fauna  und  vor  allem  den  stratigraphiscben  Verbaltnissen  ent- 
sprecbend  als  Interglazial  II  ansebe,  fanden  sicb  eine  groBe 
Anzabl  Yon  Artefakten,  darunter  eines  vom  Mousterien-Typus, 
iiber  deren  Lagerungsverbaltnisse  usw.  von  Herrn  Menzel  und 

mir  bereits  in  der  Antbropologiscben  Gesellscbaft^)  bericbtet 
ist.  liber  diese  Fauna  und  die  menscblicben  Artefakte  in  ibrer 

Begleitung  wird  Herr  Menzel  im  Anscblufi  bieran  Naberes 
bericbten. 

An  der  oberen  Grenze  dieser  Kiese  stellen  sicb  vereinzelte 

Landscbnecken  ein.  Diese  werden  in  den  horizontal  geschicb- 
teten  Sanden,  die  bier  im  Emscbertal  auf  diesen  Saugetierreste 
fiibrenden  Kiesen  auflagern,  ganz  besonders  zablreicb.  Sie 
entbalten  eine  iiberaus  individuenreicbe  Fauna,  unter  denen 
besonders  die  groi3en  Succineaformen  sofort  auffallen.  Yon 
unten  nacb  oben  lassen  diese  Scbnecken  zunacbst  auf  eine 
Warmezunabme  des  Klimas  scblieBen,  wabrend  sicb  im  oberen 
Telle  dieser  Scbueckenscbicbten  wieder  Formen  einstellen,  die 
uacb  den  Untersucbungen  von  Herrn  H.  Menzel  auf  ein  kalteres 
Klima  scblieBen  lassen.  Diese  Tatsacbe  ist  von  besonderer 

Wicbtigkeit  bei  Beurteilung  des  Alters  der  dariiber  folgenden 
kreuzgescbicbteten,  groberen  Sande. 

In  diesen  Scbueckenscbicbten  eingescbaltet  finden  sicb  an 
verscbiedenen  Stellen  scbwacbe  Torflager,  die  vorwiegend  aus 
Wasserpflanzen  aufgebaut  sind.  Zwei  grofiere  Proben  biervon 
batte  icb  Herrn  J.  StoLLEE  iibergeben,  der  die  Bestimmung 
der  Pflanzen  freundlicbst  iibernabm  und  an  bestimmbaren 

Resten  darin  folgende  feststellte: 

Potamogeton  trichoides  Cham. 

„  densiis  L. 
,,  fluitans  ROTH. 

cfr.  vaginatiis  TuRCZ. 
  sp. 

^)  R.  Bartltng:  Tiber  das  geologiscbe  Alter  der  Fande  von 
MenscheDresten  und  Artefakten  im  niederrheinisch-westfalisclien  Inda- 
striebezirk.  Zeitsckr.  f.  Etbnologie  1912,  Februarsitzung.  H.  Menzel: 
Ebenda. 
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Car  ex  sp.  sp. 
Scirpus  sp.  sp. 
Heleocharis  sp. 
Ranunculus  aquaiilis. 

„  flammula  L. 
liippuris  vulgaris  L. 
Menyanthes  irifoliata  L. 

Diese  Flora  fand  sich  in  Torfen  beim  Bau  der  ersten 
Diikerbaugrube  westlich  von  Altenessen.  Eine  zweite,  von 
Herrn  Stoller  untersuchte  Probe  batte  ich  am  Ostende  der 

nordlicben  Kammer  der  Schleusenbaugrube  YI  bei  Heme  ent- 
nommen.  Die  aufgefundene  Flora  von  diesem  Fundort  war 
weniger  reich,  stimmte  aber  im  iibrigen  ganz  mit  der  Flora 
von  Altenessen  iiberein. 

Wahrend  sich  im  Emscbertal  diese  interglazialen  Schnecken- 
schichten  absetzten,  iiber  deren  Fauna  Herr  Menzel  im  An- 
schluB  noch  bericbtet,  ging  auf  dem  Hochplateau  die  intensive 
Entkalkung  der  Grundmorane  vor  sich,  deren  Kalkgehalt  bis 

2  m  tief  vollstandig  zerstort  ist.  Auf  diese  verwitterte  Grund- 
morane lagerte  sich  dann  der  jliogere  Lofi  ab.  Dieser  jiingere 

LoB  beginnt  an  seiner  Basis  mit  einem  SandloB,  der  reich 
an  Land-  und  SiiBwasserschnecken  ist.  Eine  besonders  reiche 
Fauna  hiervon  lieferte  der  Tunnelbau  des  Entwasserungskanals 
fiir  den  Wattenscheider  Bach  unter  den  Tagesanlagen  der 
Zeche  Rhein-Elbe  III.  Der  SandloB  ist  an  seiner  Basis  stark 
von  Sand  und  auch  gelegentlich  von  schwachen  Kieslagen 
durchsetzt.  Seine  Schneckenfauna  stimmt  im  wesentlichen  mit 
dem  hochsten  Teil  der  Schneckenschichten  des  Emschertals 
iiberein,  unterscheidet  sich  aber  durch  das  reichliche  Yorkommen 
kalteliebender  Formen  wie  Pupa  columella. 

Dieser  deutlich  geschichtete  SandloB  geht  nach  oben  hin 
allmahlich  in  ungeschichteten  L6B  iiber,  der  keine  Fauna 
mehr  fiihrt,  und  der  sich  lediglich  durch  das  Yorkommen  von 
Wurzelrohrchen  auszeichnet.  LoBkindel  sind  sehr  selten;  sie 
fanden  sich  bei  Holzwicke,  Asseln,  Wickede  und  besonders 
bei  Dahlhausen  (Blatt  Essen). 

An  der  Oberflache  ist  dieser  L6B  entkalkt  zu  LoBlehm 

und  zeigt  dabei  eine  Banderung,  die  den  Eindruck  von  Schichtung 
hervorruft.  Diese  Schichtung  scheint  darauf  hinzudeuten,  daB 
in  der  Nahe  der  Oberflache  nachtraglich  vielfach  eine  intensive 
Umlagerung  des  LoBlehms  stattgefunden  hat.  Die  Yerkniipfung 
des  LoBlehms  mit  dem  L6B  und  des  aolischen  Losses  mit  dem 

SandloB  ist  im  Osten  des  bisher  untersuchten  Gebiets  nirgends 
nachzuweisen.     Sie  ist  aber  ganz  besonders  deutlich  in  der 
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Umgebung  you  Essen  und  Gelsenkirchen.  Der  Lofichafakter 

dieser  Bildungen,  der  im  Osten  durch  intensive  Verwitterungs- 
Yorgange  stark  verwischt  ist,  tritt  nach  Westen  Mn  immer 
deutlicher  hervor.  Bei  den  tier  zuerst  aufgenommenen  Mei3- 
tiscliblattern  im  ostlichsten  Teil  des  niederrheiniscli-Avestfali- 
schen  Industriebezirks  ist  lediglicli  LoBlehm  vorbanden.  Gnte 
Aufscbliisse  von  eigentlicbem  Lofi  oder  gar  von  SandloB  sind 
auBerordentlicb  selten.  Sie  sind  jedoch  bei  Horde,  Wickede, 
Asseln  und  ahnlichen  Punkten  in  spaterer  Zeit  beobacbtet 

und  beweisen,  daU  auch  jener  „16Bahnliche  Lebm"  im  Osten 
des  Koblenreviers  identisch  mit  dem  LoBlehm  von  Essen  ist, 
der  so  aui3erordentlicb  eug  mit  dem  echten  L6B  verkniipft  ist. 

Es  vp-ird  aus  diesem  Grunde  wobl  das  zweckmafiigste  sein, 
wenn  man  auch  fiir  die  ostlichen  Teile  des  Yerbreitungsgebiets 

die  bislang  gebrauchte  Bezeichnung  „  loBabnlicher  Lebm" 
nunmebr,  nachdem  die  Natur  dieser  Bildung  feststebt  und 
durcb  die  Beobachtungen  im  Westen  nacbgewiesen  ist,  dai3  es 
sicb  um  einen  entkalkten,  nur  wenig  sekundar  umgelagerten 

ecbten  LoB  bandelt,  durch  die  einfacbere  Bezeicbnung  „LoB- 
lehm"  zu  ersetzen. 

Die  Macbtigkeit  der  ganzen  LoBablagerung,  die  LoBlebm, 
aoliscben  Lebm  und  SandloB  umfaBt,  ist  grofien  Scbwankungen 
unterworfen;  sie  erreicbt  stellenweise  bis  zu  10  m  und  scbrumpft 
an  andern  Stellen  wieder  bis  auf  2  oder  3  m  zusammen.  Sie 

ist  am  groBten  im  nordlicben  Teile  des  Gebirgsvorlandes,  be- 
sonders  in  der  Gegend  von  Altenessen,  Wattenscbeid,  Bocbum 
und  auf  dem  Harpener  Hocbplateau.  Nacb  Stiden  bin  gegen 
den  Gebirgsabbang  nimmt  sie  bestandig  an  Macbtigkeit  ab 
und  lost  sicb  scblieBlicb  zu  einer  vielfacb  unterbrocbenen  Decke 

von  geringer  Macbtigkeit,  die  Ungleicbbeiten  des  Untergrundes 
ausgleicbend,  auf. 

Die  Fauna  dieses  jiingeren  Sandlosses,  in  der  bereits  die 
kalteliebenden  Elemente  starker  bervortreten,  deutet  darauf 

bin,  daB  der  LoB  als  das  Aquivalent  der  letzten  Ver- 
eisung  anzuseben  ist,  die  nicbt  mebr  bis  in  dieses  Gebiet 
vordrang. 

In  den  Talern  finden  wir  an  Stelle  des  Losses  im  Hangen- 
den  der  Scbneckenscbicbten  wieder  stark  diskordant  gescbicbtete 
Sande,  die  stellenweise  in  grobere  Kiese  libergeben.  Aus  der 
Natur  dieser  Bildung  laBt  sicb  auf  eine  vollkommene  Anderung 
der  Sedimentationsverbaltnisse  der  Fliisse  scblieBen.  Diese 

in  der  Fig.  3  mit  8a  s  bezeicbneten  Talsande  sind  im  wesent- 
licben  als  das  Aquivalent  der  LoBbildung  auf  den  Hocbflacben 
anzuseben.    Nacb  der  scbematiscben  Fig.  2,  die  die  Lage- 
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rungsverlialtnisse  und  Beziehungen  der  einzelnen  Diluvial- 
bildungen  zueinander  darstellen  soil,  konnte  es  scheinen,  als 
ob  die  von  mir  angegebene  Yerzahnung  beider  Bildungen  durch 
Herabwandern  des  Losses  auf  diese  Sande  in  den  Talern 
zuriickzufiihren  sei.  Es  ist  jedoch  dabei  zu  beachten,  da6 
diese  Figur  nur  scb ematische  Darstellung  geben  soli  und  mit 
ganz  bedeutender  Uberhohung  gezeichnet  ist.  Der  TJbergang 
beider  Bildungen  ineinander  ]a6t  sicb  verscbiedentlich  im  nord- 
licben  Teil  des  Blattes  Dortmund  in  der  Umgebung  yon  Herne 
sowie  an  andern  Stellen  im  Norden  des  untersuchten  Gebiets 

feststellen.  Die  geologiscbe  Spezialkarte  Blatt  Dortmund 
(1:25000)  lafit  deutlich  erkennen,  daJB  die  Grenze  zwischen 
Talsand  und  Lofilehm  nicht  an  die  Abhange  gebunden  ist, 
sondern  iiber  Berg  und  Tal  binweggebt.  Ein  Zusammenbang 
in  der  Art,  daB  beide  sich  im  wesentlicben  vertreten,  ist  also 
meiner  Auffassung  nach  sicber  nacbzuweisen.  Es  ist  jedocb 
nicbt  unmoglicb,  daB  die  Bildung  des  Losses,  besonders  des 
Sandlosses,  bereits  in  eine  etwas  friihere  Periode  fallt  als  die 
Ablagerung  der  Talsande. 

Auch  in  diesen  Talsanden  fand  sich  stellenweise  noch 

eine  Saugetierfauna,  die  sicb  eng  an  die  Eauna  der  alteren 
Kiese  anschlieBt.  Besonders  haufig  kommen  an  der  unteren 
Grenze  gegen  die  Scbneckenscbicbten  Cerviden  Yor.  Darunter 
fand  sicb  in  der  ScbleuBenbaugrube  III  bei  Scbeppmannsbof 

nordlich  yom  Babnbof  Dellwig  ein  wundervolles,  Yon  Menscben- 
hand  bearbeitetes  Eotbirscbgeweib,  das  in  der  Abbildung  auf 
Taf.  IV  Fig,  1  wiedergegeben  ist.  Die  Stangen  lassen  deutlich 
erkennen,  dafi  sie  Yon  Menschenhand  abgeschnitten  sind;  die 
rechte  Stange  ist  jedoch  nur  auf  der  einen  Seite  mit  einem 
Werkzeuge  bearbeitet,  auf  der  andern  Seite  zeigt  sie  eine 
Bruchflache;  sie  ist  also  nach  dem  Einkerben  auf  der  einen 
Seite  abgebrochen.  In  den  gleichen  Horizont  gehort  auch  ein 

eigenartiges  Hirschgeweih,  das  in  Fig.  6 — 8  auf  S.  197  wieder- 
gegeben ist.  Tiber  seine  palaontologische  Bedeutung  wird 

Herr  Menzel  im  AnschluB  hieran  Naheres  berichtcD. 
Diese  Talsande  bilden  ebenso  wie  der  LoB  das  Aquivalent 

der  letzten  Yereisung,  die  nicht  mehr  bis  in  dieses  Gebiet 
Yorgedrungen  ist.  Hierfiir  spricht  besonders  das  Yorkommen 
YOn  kalteliebenden  Schnecken  an  der  oberen  Grenze  der  inter- 
glazialen  Scbneckenscbicbten  der  Taler. 

Die  Beziehungen  der  einzelnen  Diluvialstufen  des  Industrie- 
bezirks  zueinander  ergibt  sich  aus  der  obenstehenden  schema- 
tischen  Fig.  2.  Sicber  bestimmt  durch  Fauna  und  Lagerungs- 
Yerhaltnisse  sind  die  Schichten  Yon  dem  fossilfiihrenden  Inter- 
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glazial  II  an  bis  zu  den  jiingsten  Bildungen  des  Diluviums. 
Aber  auch  die  Grundmorane  mochte  ich  als  sicheres  Aqui- 
valent  der  zweiten  Yereisung  ansehen,  da  in  der  Sedimenta- 

tion keine  wesentlichen  Unterbrechungen  seit  ilirer  Ablagerung 
mehr  eingetreten  sind.  Die  dritte  Erosionsperiode,  von  der 

ich  oben  gesprochen  habe,  in  die  die  Ausraumung  der  Grund- 
morane aus  den  bereits  vorhandenen  Talern  fallt  und  ihre 

Entkalkung  begann,  ist  keine  so  auBerordentlich  einscbneidende 
Anderung,  daB  wir  in  dieser  Periode  die  Bildungen  etwa  einer 
ganzen  Yereisung  suchen  konnten,  die  nicht  bis  in  jenes  Gebiet 
Yorgedrungen  ware,  Aus  dem  engen  Zusammenhange  der 
Grundmorane  mit  dem  sicberen  Interglazial  II  der 
Taler  folgt,  dafi  die  Grundmorane  des  Industriebezirks 
das  Aquivalent  der  zweiten  Yereisung  ist,  Es  ist  das 
die  einzige  Yereisung,  die  bis  in  dieses  Gebiet  yor- 

gedrungen ist.  tiberall  auf  der  recliten  Rheinseite  bis  zur 
bollandischen  Grenze,  wo  wir  eingehende  Untersuchungen  durch 
Bohrungen  oder  Tief bauaufschliisse  anstellen  konnten,  lieB  sich 
der  Nacbweis  fiihren,  daB  nur  eine  einzige  Yereisung 
iiber  dieses  Gebiet  bin weggegangen  ist,  und  zwar  das 
Glazial  II. 

Dementsprechend  verhalten  sich  nun  auch  die  Taler  des 
vereist  gewesenen  Gebietes  und  die  des  nicht  vereisten  Gebietes 
durchaus  verschieden.  Im  Euhrtale,  das  in  dem  yon  mir  hier 
behandelten  Telle  von  Arnsberg  bis  Werden  nur  im  auBersten 
Westen  von  Inlandeis  beriihrt  gewesen  sein  kanu,  haben  wir 
eine  reiche  Entwicklung  der  Terrassen ,  darunter  mindestens 
3  diluviale  Terrassen,  von  denen  die  hochste  wahrscheinlich 
in  enger  Beziehung  zu  der  Grundmorane  steht,  da  sich  haufig, 
wie  oben  erwahnt,  machtige  nordische  Driftblocke  auf  ihrer 
Oberflache  finden,  die  wohl  als  ein  zeitliches  Aquivalent  der 
Grundmorane  •  angesehen  werden  miissen.  Die  beiden  tieferen 
Terrassen  sind  wahrscheinlich  eng  zusammengehorig  und  diirften 
mit  dem  Glazial  III  und  dem  Postglazial  zu  identifizieren  sein. 

Ganz  anders  verhalten  sich  nun  die  Taler  im  Gebiet  des 

Glazialdiluviums.  Hier  hat  die  altdiluviale  (erste)  Erosions- 
periode bereits  eine  Yorbildung  der  Taler  geschaffen,  die 

spater  mit  Gr  undmoriin  e  ausgekleidet  wurden.  Diese 
ist  in  der  folgenden  Periode  in  den  Talern  zum  groBten  Teil 
wieder  zerstort,  und  es  begann  dann  eine  Auffiillung  mit  den 
Ablagerungen  der  Fliisse.  Auch  in  den  welter  nordlich 
gelegenen  Talern  liegen  ganz  ahnliche  Yerhaltnisse  vor,  wie 
wir  sie  aus  dem  Emschertal  kennen  gelernt  haben.  Die  Reste 
der  Grundmorane  im  Untergrund  der  Taler  und  die  geschlossene 
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Geschiebemergeldecke  auf  den  Hochfiaclien  sind  identisch  und 
Vertreter  der  gleichen  Glazialperiode.  Oft  lafit  sich  beobachten, 
dai3  die  Gruadmorane  sich.  von  den  Gehangen  in  die  Taler 
hinunter  ziebt  und  auf  dem  gegeniiberliegenden  Abhang  wieder 
hinaufsteigt.  DieEiszeithatalsodiealtdiluvialenOber- 
flachenf ormen   nicht  ganz   zu  verwischen  Yermocht. 

In  zahlreichen  Bohrungen,  die  weiter  im  Norden  im  Aatal 
bei  Bocholt  und  im  bollandischen  Grenzgebiet  liegen,  konnte 
baufig  die  Beobachtung  gemacht  werden,  dafi  in  einer  gewissen 
Tiefe  unter  der  Oberflache  unter  den  Sanden  Torf  und  Sapropel 
fiihrende  Schichten  in  aufierordentlicb  groBer  Verbreitung  auf- 
treten,  die  sich  fast  stets  zu  einem  einheitlichen  Horizont 
zusammenschlieBen,  wenn  das  Netz  der  Bohrungen  dicht  genug 
gestellt  ist.  Es  ist  wahrscheinlich,  daB  dieser  pflanzenfiihrende 
Horizont  in  den  Sanden  der  diluvialen  Taler  an  der  hoUandischen 

.Grenze  den  schnecken-  und  torffiihrenden  Interglazialschichten 
des  Emschertals  gleichzustellen  und  als  das  Aquivalent  des 
Interglazials  II  anzusehen  ist.  Eine  solche  Identifizierung 
laBt  sich  zurzeit  jedoch  noch  nicht  mit  voller  Sicherheit 
ausfiihren. 

Die  alteren  Schichten  des  Diluviums  lassen  eine  solche 

Altersbestimmung  noch  nicht  mit  der  gleichen  Sicherheit  zu. 
P.  KrusCII,  G.  Muller  und  ich  haben  bei  den  geologischen 

Spezialaufnahmen  im  Osten  des  Industriebezirks  die  altesten  Ter- 
rassen  der  Ruhr  als  fraglichcs  Pliocan  angesprochen.  Es  gelang 

mir  nachzuweisen,  daB  diese  hoch  gelegenen  Terrassen  im  Zu- 
sammenhang  mit  den  alten  Hohenschottern  stehen,  die  westlich 
von  Witten  bis  nach  Essen  hin  die  Hochfiachen  bedeckcD. 

Leider  ist  es  bislang  an  keiner  einzigen  Stelle  gelungen,  irgend 
Avelclie  Reste  von  Fossilien  in  diesen  Terrassen  oder  den 
alten  Hohenschottern  nachzuweisen.  Es  ist  aus  diesem  Grunde 

auch  nicht  mogiich,  mit  Sicherheit  ihr  Alter  zu  bestimmen. 
Sie  sind  ohne  Frage  ganz  bedeutend  alter  als  die  Grundmorane 

der  2.  Vereisung.  "Wir  haben  oben  gesehen,  daB  nach  ihrer Ablagerung  eine  intensive  Erosion  einsetzte,  welche  die  groBten 
Umwalzungen  hervorrief,  die  iiberhaupt  in  dieser  Gegend  seit 
der  Tertiiirzeit  eingetreten  sind.  Das  Hochplateau  wurde  auf 
viele  Kilometer  Erstreckung  hin  vollstandig  zerstort,  und 
Niveauunterschiede  bis  iiber  50  m  Hohe  in  dem  sonst  verhaltnis- 

maBig  flachen  Gebiet  ausgegraben.  Diese  wurden  spater  auf- 
gefiillt  mit  den  altdiluvialen  loBahnlichen  Mergelsanden.  Auch 
diese  fielen  auf  groBe  Erstreckung  hin  einer  2.  Erosionsperiode 
wieder  zum  Opfer,  und  erst  dann  folgte  die  Einwanderung 
der  Grundmorane  der  2.  Eiszeit.     Es  folgt  daraus,    daB  die 
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lioch  gelegenen  Rulirscliotter  und  mit  ihr  die  hochsten  Ruhr- 
terrassen  bedeutend  alter  sind  als  die  zweite  Eiszeit.  Immerllin 

geniigen  aber  alle  Tatsachen,  die  uns  bis  jetzt  bekannt  ge- 
worden  sind,  noch  nicht  zur  Durchfiihrung  einer  einwandfreien 
Altersbestimmung;  wir  mussen  uns  daher  mit  einer  ungefahren 
Altersbestimmung  begniigen,  dafi  sie  an  die  Grenze  des  Pliocans 
zum  Diluvium  zu  stellen  sind;  die  Entscbeidung,  ob  sie  zum 

obersten  Pliocan  geboren  oder  als  die  Aquivalente  der  erstenVer- 
eisung  oder  auch  des  altesten  praglazialen  Diluvium  anzuseben 
sind,  kann  noch  nicht  getroffen  werden.  Ein  altdiluviales 

Alter  kann  jedocb  nicbt  fiir  alle  diese  hochgelegenen  Terrassen- 
reste  in  Erage  kommen.  Bei  Bausenbagen  sind  liber  den 

3  normalen  Ruhrterrassen  noch  2  bocbgelegene  Terrassen  vor- 
banden.  Die  tiefere  von  diesen  beiden  ist  nacb  meiner  Auf- 
fassung  identiscb  mit  der  Terrasse  vom  Driifel  bei  Scbwerte, 

Trienendorf  bei  Wengern  und  den  Hohenscbottern  des  Koblen- 
reviers.  Fiir  diese  Driif  elt  err  a  ss  e  ist  ein  altdiluviales  Alter 

wabrscbeinlicb.  sie  diirfte  das  Aquivalent  der  ersten  Vereisung 
Norddeutschlands  sein. 

Erbeblicb  hober  liegen  aber  die  Reste  einer  altesten 
Terrasse  bei  Bausenbagen  und  am  Sonnenstein  bei  Herdecke. 

Eiir  diese  .,Sonnensteinterrass  e",  die  mit  den  ausgedebnten 
Resten  von  Terrassen,  die  von  KruscH  in  der  Waldemei 
zwiscben  Menden  und  Hemer  aufgefunden  wurden,  identiscb 
sein  diirfte,  darf  man  ein  oberpliocanes  Alter  wobl  mit 
Sicberheit  annebmen.  Mit  dieser  Terrasse  sind  wahrscbein- 
licb  aucb  die  bocbsten  Terrassenreste  von  Mittelstiepel,  Huttrop 

(am  Krausen-Baum)  bei  Essen  und  von  Heisingen  bei  Werden 
za  identifizieren. 

Zweifelbaft  bleibt  das  genaue  Alter  der  altdiluvialen 
Mergelsande,  die  entweder  aucb  als  das  Aquivalent  der 
l.Yereisung  oder  als  Vertreter  des  I.  Interglazials  anzuseben  sind. 

Der  Beweis  bierfiir  wird  sicb  nur  auf  palaontologiscber  Grund- 
lage  erbriugen  lassen.  Die  Fauna,  die  in  diesen  Scbicbten 
vorbanden  ist,  lai3t  sicb  jedocb  nur  gelegentlicb  bei  besonders 
tiefgebenden  Aufscbliissen  untersucben. 

Zum  ScbluB  sei  noch  einmal  kurz  auf  die  Yerbreitung  der 
Spuren  des  Menscben  in  diesen  Scbicbten  bingewiesen.  Die  ersten 

sicberen  Spuren  des  Menscben  finden  wir  zusammen  mit  der  Rix- 
dorfer  Saugetierfauna  im  Interglazial  II  des  Rbein-Hernekanals. 
Die  Yerbreitung  der  Artefakte,  iiber  die  icb  besonders  wicbtige 
Nacbricbten  von  Herrn  A.  TetenS  in  Essen  erbielt,  ist  keineswegs 
eine  gleicbmaBige,  sondern  sie  sind,  soweit  es  sicb  um  typiscbe 
Stiicke  bandelt,  auf  einzelne  eng  begrenzte  Flacben  bescbrankt. 
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Besonders  reich  an  Artefakten  war  die  nordliche  Kammer  der 

Sdileusenbaugrube  VI  bei  Heme.  Vereinzelte  Artefakte  bat 
aucb  Scbleuse  V  bei  Krange  geliefert,  wabrend  dazwiscben  der 
Nacbweis  einwandfreier  Stiicke  bis  jetzt  uocb  nicbt  gelungen 
ist.  Die  tiefgebenden  Aufscbliisse  zwiscben  dem  bergfiskaliscben 
Hafen  bei  Bottrop  und  der  Scbleuse  IV  bei  Hessler  baben 
keine  Spur  von  Artefakten  ergeben.  Dagegen  soli  die  Scbleuse  III 
bei  Dellwig  einzelne  Artefakte  geliefert  baben;  die  Stiicke  sind 
mir  jedocb  nicbt  bekannt  geworden.  In  eine  etwas  jiingere 
Periode  des  Diluviums,  und  zwar  an  den  Scblui3  der  luterglazial- 
zeit  II,  ist  das  scbone,  bearbeitete  Hirscbgeweib  von  Dellwig 
(Taf.  IV,  Fig.  1)  zu  stellen.  Reicber  werden  dann  die  Spuren 
des  Menscben  an  der  unteren  Grenze  des  Alluviums.  Die  dis- 
kordant  gescbicbteten  diluvialen  Talsande,  das  Aquivalent  der 
letzten  Vereisung,  die  stellen weise  neben  dem  Talboden  als 

scbwacbe  Terrrasse  aufragen,  werden  in  der  eigentlicben  Emscber- 
Niederung  von  borinzontal  gescbicbteten  Sanden  mit  scbarfer 

Grenze  abgescbnitten.  Diese  Grenze  zeicbnet  sicb  in  den  Auf- 
scbliissen  meistens  dadurcb  scbarf  ab,  daiJ  sie  eine  Lage  von 
Unionen,  Limnaeen  und  Planorben  mit  dunklem,  faulscblamm- 
baltigem  Material  entbalt.  Auf  mebrere  Kilometer  Entfernung 

bin  verlauft  diese  Grenze  fast  borizontal  in  rund  2^/3 — 3  m 
Tiefe  unter  der  Oberflacbe.  Stellenweise  bezeicbnet  die  Unionen- 
bank  nicbt  genau  die  untere  Grenze  der  Alluvialsande,  sondern 
liegt  etwas  dariiber. 

Nun  erregte  der  Fund  eines  Menscbenscbadels  bei  Ober- 
bausen,  dessen  Erbaltungszustand  vollstandig  mit  den  jung- 
diluvialen  Saugetierfunden  libereinstimmt,  berecbtigtes  Aufseben. 
Dieser  Scbadel  fand  sicb  beim  Bau  des  siidlicben  Widerlagers 
der  AnscbluBbabn  von  Zecbe  Vondern  in  einer  Tiefe  von  4,1  m 
unter  der  Oberflacbe.  Die  begleitenden  Sande  tragen  den 
gleicben  Cbarakter  wie  die  jungdilu vialen  Talsande.  Es  liegt 
also  der  Gedanke  nabe,  daJ3  dieser  Scbadel  ins  Diluvium  zu 
stellen  ware.  Mit  Sicberbeit  konnte  jedocb  bei  der  Auffindung 
eine  Altersbestimmung  nicbt  gemacbt  werden,  da  die  Aufscbliisse 
bierfiir  nicbt  ausreicbten.  Der  Scbadel  wurde  in  der  Berliner 

Antbropologiscben  Gesellscbaft  von  Herrn  HanS  VirCHOW  be- 
sprocben  (Zeitscbrift  fiir  Etbnologie  1911,  Heft  3— -4,  Seite  622 
und  folgende),  der  keinerlei  vom  modernen  Typus  stark  ab- 
weicbende  Merkmale  feststellen  konnte.  An  derselben  Stelle 

findet  sicb  aucb  ein  von  mir  abgegebener  Bericbt  liber  die 

ersten  geologiscben  Untersucbungen  der  Fundstelle^). 

Zeitschr.  f.  Ethnologie  1911,  S.  623. 
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Im  Laufe  des  Winters  hatte  ich.  nun  Getegenheit,  die 
Untersucliungen  iiber  die  Fundstelle  zu  erganzen,  und  es  konnte 
dabei  festgestellt  werden,  daB  die  durch  die  Unionenbank  aus- 
gezeicbnete  untere  Grenze  des  Alluviums  nicht  an  alien  Stellen 

gleichmafiig  yerlauft,  sondern  da6  sich  namentlich  im  Unter- 
lauf  der  Emscber  haufig  tiefere  Auswascbungsrinnen  quer  iiber 
die  Talaue  biniiberzieben.  Es  bandelt  sicb  dabei  um  wahr- 
scbeinlicb  sebr  alte  Auswascbungen,  die  wieder  yollstandig 
ausgefiillt  und  eingeebnet  sind,  so  daB  an  der  Oberflacbe  nicbts 
mebr  davon  zu  erkennen  ist.  Diese  Rinnen  greifen  bis  etwa 

3^/2  m  Tiefe^)  binab  und  waren  besonders  baufig  in  der  Um- 
gebung  der  Fundstelle  des  Menscbenscbadels  von  Oberbausen. 
Wenn  aucb  die  Baggerarbeiten  nocb  nicbt  bis  unmittelbar  an 
die  Fundstelle  beran  vorgedrungen  sind,  so  laBt  sicb  docb  aus 
dem  Vorbandensein  und  dem  Verlauf  dieser  alten  Rinnen  Tvobl 
der  ScbluB  zieben,  daB  aucb  der  Scbadel  an  der  unteren  Grenze 
einer  solcben  besonders  tiefgebenden  Auskolkung  gelegen  bat. 
Er  ist  demnacb  nicbt  mebr  diluvialen  Alters,  sondern  an  die 
Basis  des  Alluviums  zu  stellen. 

Einem  wenig  bobern  Niveau  gebort  ein  Scbadel  an,  der 
sicb  im  Kanalbauamtsbezirk  Herne  am  Ostende  der  Scbleusen- 
baugrube  V  bei  Krange  gefunden  bat  Dieser  Scbadel  fand 
sicb  i»  etwa  3  m  Tiefe  ebenfalls  in  dunkel  gefarbten  Scbicbten, 
die  von  den  Arbeitern  als  Moor  bezeicbnet  wurden,  die  aber 
wabrscbeinlicb  nur  als  Aquivalent  der  Unionen  fiibrenden 
Scbicbten  anzuseben  sind.  Dieser  Scbadel  zeigt  keinerlei  vom 
Typus  des  modernen  Europaers  abweichende  anatomiscbe 
Merkmale.  Ostlicb  von  Herne  findet  sicb  in  einem  nocb  etwas 

jiingeren  Niveau  ein  macbtiges  Lager  von  Niedermoor,  das 
reicblicb  mit  Yivianit  durcbsetzt  ist  und  stellenweise  aucb 

Saugetierknocben  in  groBer  Anzabl  fiibrte.  Die  Fauna  dieser 
Scbicbten  weicbt  ganz  wesentlicb  von  der  interglazialen  Sauge- 
tierfauna  ab,  die  in  den  gleicben  Aufscbliissen  in  groBerer 
Tiefe  auftreten.  Es  finden  sicb  bier  wiederum  Cerviden 

und  vor  alien  Dingen  zablreicb  Pferd,  Rind,  Hund  und  Scbwein, 
also  eine  Fauna,  die  sicb  scbon  eng  an  die  beutige  anscblieBt. 
Zusammen  mit  diesen  Saugetierresten  fanden  sicb  im  Moor 
aucb  vielfacb  Hirscbbornwerkzeuge,  von  denen  das  Museum 

der  Stadt  Essen  eine  groBere  Anzabl  erbalten  bat.  Die  Ver- 
teilung  der  einzelnen  Fundstellen  menscblicber  Artefakte  ergibt 
sicb   aus   dem  obenstebenden  Profil  der  Diluvialablagerungen 

')  Nacb  neueren  BeobachtuDgen  waLrend  des  Drackes  bis  4  m Tiefe. 
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des  Emschertals  (Fig.  3).  Uber  die  Altersbestimmung  dieser 
Funde  ist  von  Herrn  Menzel  und  mir  in  der  Berliner  Anthro- 
pologisclien  Gesellschaft  besonders  berichtet.  Wegen  weiterer 

Einzelheiten  sei  auf  diese  Mitteilung  bier  verwiesen.^). 
Die  jiingsten  Bildungen  des  Alluviums  bestehen  aus  einem 

schlickartigen  Aulebm,  der  beim  Austrocknen  kliiftig  zerfallt. 
Auch  dieser  bat  nocb  stellenweise  Spuren  des  Menschen  ge- 
liefert,  die  aber  bereits  auf  moderne  Kulturstufen  schlieiJen 
lassen.  Neben  Resten  von  Eisenwerkzeugen  sollen  sich  auch 
Bronzewerkzeuge  darin  gefunden  haben. 

Herr  H.  MENZEL  bericlitet  im  AnschluB  daran  iiber 

die  Quartarfauna  des  niederrheinisch-westfalischen  In- 
dustriebezirkes.     (Hierzu  Taf.  IV  und  6  Textfiguren.) 

Im  Sommer  1911  hatte  icb  dank  dem  freundlichen  Ent- 
gegenkommen  meines  Kollegen  Herrn  BartlinG  Gelegenheit, 

die  gewaltigen  Aufscbliisse,  die  beim  Bau  des  Rhein-Herne- 
Kanals  entstanden  sind,  aus  eigener  Anschauung  kennen  zu 
lernen  und  Fossilien  in  ibnen  zu  sammeln.  Aufierdem  stellte 

mir  Herr  Bartling  das  sebr  reiche,  von  ihm  selbst  ge- 
sammelte  Material  an  Fossilien  flir  meine  Untersucbungen  zur 
Verfiigung. 

Besonders  interessant  und  wichtig  sind  die  groBen  Auf- 
scbliisse des  rbeiniscb-westfiiliscben  Industriebezirkes  einmal 

dadurcb,  daB  sicb  reicbe  Fossilsuiten  in  verschiedenen  Hori- 
zonten  des  von  Herrn  BartlinG  festgestellten  Quartarprofiles 
fanden  und  zum  anderen,  weil  unter  diesen  Fossilien  in  mebreren 
Horizonten  der  Mensch  auftritt. 

Oie  Fossilien  der  einzelnen  Horizonte  und  Fundstellen. 

A.  Die  Fauna  des  Alluviums. 

1.  Die  Moorschichten. 

Als  jiingster  fossilfiibrender  Horizont  treten  als  Einlagerung 
in  dem  alluvialen  Sande  unter  dem  Schlick  die  „Moor- 
scbicbten"  auf,  die  aus  einem  unreinen  Torf  mit  vielen 
Baumstammen  und  vivianitbaltiger  Moorerde  bestehen.  Con- 
chylien  enthalten  sie  nicht.  Dagegen  fanden  sich  Knochen 
eines  kleinen  Rindes,  ein  Schadel  vom  Hund  (Wolf?),  Knochen 
von  Hirsch  und  Reh  sowie  ein  Menschenschadel  und  bearbeitete 

1)  a.  a.  0.  1912. 
12 
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Hirschhornstiicke  vor.  Die  Artefakte,  die  z.  T.  dem  Museum 
in  Essen  liberwiesen  worden  sind,  bestanden  inHirscliliornhacken, 
wie  sie  aus  der  Kjokkenmoddingzeit  bekannt  geworden  sind. 
Man  wird  demnacli  diese  Bildungen  sowie  den  Schadel  Yom 
Menschen  in  die  altere  Kjokkenmoddingzeit  (das  Campignien) 
setzen  miissen,  die  etwa  mit  der  Litorinazeit  gleichaltrig  ist. 

2.  Die  Uniobank. 

Ein  weiterer  fossilfiihrender  Horizont  liegt  etwas  tiefer, 
fast  an  der  Basis  der  alluvialen  Sande.  Er  zeicbnet  sich 

neben  reichlichem  Gehalt  an  Pflanzen-  und  Holzresten  durch 
eine  ziemlich  individuenreicbe  Conchylienfauna  aus.  Es  lieBen 
sich  feststellen: 

Limnaea  stagnalis  L.  in  der  Form 
der  yar.  vulgaris  West. 

Planorhis  umbilicatus  MuLL. 

Bythinia  tentacuiata  L. 
Unio  pictorimiJj.^  eine  grofie  Form  mit  yer- 

kiirztem  Vorderteil,  die  mit  der  „Buhn en- 
form"  GeyeRs    aus   dem  Neckar  (Jahres- 
hefte  d.   Yereins    f.   yaterl.    Naturk.  in 

Wlirtt.  67,  Jg.  1911,  S.  368)  die  groBte 
Ahnliclikeit  besitzt. 

Unio  batavus  Lam.  Typus. 
u.  yar.  hassiae  Haas. 

„    „     pseudoconsentaoieus  Geyer. 
Spliaerium  rivicola  Laeach. 
Pisidium  amnicum  Mull. 

sp. 

AuBerdem  fanden  sich  noch  einige  kleine  Knochen- 
bruchstiicke    sowie   Haselniisse,    die   z.  T.  angebohrt  waren. 

3.    Die  Fauna  yom  Sellmannsbachdiiker. 

Eine  weitere  Alluyialfauna  sammelte  Herr  BartlinG  aus 
dem  AufschluB  fur  den  Sellmannsbachdiiker  bei  Gelsenkirchen- 
Schalke  am  Rhein-Herne-Kanal.     Sie  war  wesentlich  reicher 
an  Arten  als  die  yorige  und  enthielt: 

ISuccinea  putris  L. 
.  Carychium  minimtcm  Mull. 
Limnaea  stagnalis  L. 

„        palustris  Drap. „        ovata  Drap. 
„        auricularia  L. 

Physa  fontinalis  L. 
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Planorbis  contortus  L. 

„        limophilus  Westerl. crista  L. 

„        Gomplanatus  L. 
Ancylus  lacustris  L. 
Valvata  andreaei  Menzel. 

„  cristata  Mull. 
Bythinia  tentacidata  L. 
„  leachi  Schepp. 

Sphaerium  corneum  L. 
Pisidium  sp. 

Kaferfliigel  und  eine  HaselnuB. 

4.  Der  Schadel  von  Oberhausen. 

Der  Schadel,  den  Herr  Hans  YirCHOW  im  Sommer  1911 

der  Berliner  Anthropologischen  Gesellschaft  vorgelegt  hatte,  ent- 
stammt  nach  den  neuesten  Feststellungen  YOn  Herrn  Bartltng 
ebenfalls  noch  den  Alluvialschichten ,  und  zwar  den  tiefsten 
Lagen  derselben.  Er  liegt  also  sicher  etwas  tiefer  als  der 
oben  erwabnte. 

B.  Die  Conchylienfauna  des  Diluviums. 

1.  Die  Fauna  des  L6i3. 

Aus  dem  L66  des  niederrheinisch-westfalischen  Industrie- 
bezirkes  sind  bisher  noch  keine  Concbylien  bekannt  geworden. 
Dagegen  erhielt  ich  vor  einiger  Zeit  aus  dem  L6B  des  Miinster- 
landes,  von  Horde,  einige  Scbneckchen  durch  Herrn  KrusCH, 
die  ausscblieiJlicli  zu  Pupa  muscorum  Mull,  gehorten. 

2.   Die  Fauna  von  der  Basis  des  L6B. 

Im    Tunnel   fiir  den  Wattenscheider   Bach   unter  Zeche 

Rhein-Elbe  III   bei  Gelsenkirchen   fanden    sich  an  der  Basis 
des  L6B  in  geschichteten  sandigen  Bildungen  folgende  Arten: 

Vallonia  costata  MuLL. 

Helix  hispida  L. 
und  var.  concinna  Jeffr. 

„    ruhiginosa  A.  SCHM. 
„    arbustorum  L. 

Pupa  muscorum  Mull. 
„    columella  v.  Mts. 

Succinea  oblonga  Drap. 

12* 
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3.  Die  Fauna  der  Schneckensande. 

Aus  dem  Horizont  der  Schneckensande  wurden  an  einer 

ganzen  Anzahl  Yon  Stellen,  teils  Yon  Herrn  BartlinG,  teils 
Yon  mir,  Eaunen  gesammelt,  die  alle  ein  ganz  ahnliches  Geprage 
besaBen.  Ich  fiihre  die  Listen  der  einzelnen  Fiindstellen 

gesondert  an. 

a)  Bernediiker  bei  Bottrop. 

Vallonia  pulchella  Mull. 
Helix  hispid  a  L. 

arhustornm  L. 

Pupa  muscorum  Mull. 
columella  v.  Mts. 

Succinea  oblonga  Dep. 
Schumacher i  Andreae. 

„     fagotiana  Bgt. Lininaea  peregra  MuLL. 

„      palusti^is  Mull. „       Yar.  turricula  HELD. 
„       truncatula  MuLL. 

Planorhis  spirorbis  L. 

,.        glaber  Jeffr. P iridium  rivulare  Cless. 

b)  SchleuseYI  bei  Herne. 
Helix  hispid  a  L. 

„     arbustorum  L. 
Pupa  muscorum  MuLL. 

„     columella  v.  Mts. 
Succinea  oblonga  Drp. 

fagotiana  Bgt. 
LitiLuaea  peregra  MULL. 

„       palustris  MtiuL. Yar.  turricula  HELD. 

„       truncatula  MuLL. 

c)  Diiker  der  Abwasser  von  Altenessen. 

Aus  torfigen  Einlagerungen. 

Helix  hispid  a  L. 
Pupa  muscorum  MULL. 

columella  v.  Mxs. 

Vertigo  parcedentata  Al.  Br. 
Succinea  putris  Drp. 

Schumacher i  Andreae. 
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Limnaea  ovata  Dkp. 

„       peregra  Mull. 
„       truncatula  Mull. 

Planorbis  umbilicatus  Mull. 

„        gredleri  Bielz. Sphaerium  mamillanum  West. 
Pisidium  amnicum  Mull. 

„  sp. 
d)  Schleuse  IV  bei  HeBler. 

Beim  Bau  der  Schleuse  IV  wurde  von  den  Herren  J.  Boehm 

imd  it.  BartlinG  aus  denselben  Schichten  gesammelt: 

Helix  hispida  L. 
„     arbustorum  L. 

Succinea  fagotiana  Bgt. 

Limnaea  palustn's  MuLL. var.  turricida  HELD. 
Planorbis  umbilicatus  Mull. 
Pisidium  amnicum  Mull. 

e)  Meckinghofen. 

Beim  Bau  des  Dortmund-Ems-Kanals  war  bei  Meckinghofen 
von  Herrn  J.  BOHM  in  gleichen  Schichten  gesammelt  worden : 

Helix  hispid  a  L. 
„     arbustorum  L. 

Succinea  oblonga  Drp. 

„       fagqtiana  Bgt. 

f)  Waltrop. 
SchlieBlich  hatte  schon  G.  MuLLER  1895  0  bei  Station  107 

der    Strecke   Waltrop    des   Dortmund -Emshafen-Kanales  bei 
einem  Briickenbau  aus  den  gleichen  Schichten 

Helix  hispida  L. 
Succinea  oblonga  Drp. 

„       fagotiana  Bgt. gefunden. 

4.  Die  Fauna  der  Niederterrasse  des  Lippetales. 

a)  Ah  se- Verlegung. 

Bei  Gelegenheit  der  Ahse-Verlegung  sammelte  Herr  Bart- 
LING  bei  Haus  Mark  in  der  Gegend  von  Hamm  i.  W.  aus  den 
Sanden  der  Niederterrasse  der  Lippe  folgende  kleine  Fauna: 

^)  MuLLEK,  G. :  Das  Diluvium  im  Bereiche  des  Kanals  von  Dort- 
mund nach  den  Emshofen.  Jahrb.  d.  Kgl.  Geol.  Landesanst.  f.  1895,  S.  44. 
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VaUonia  sp.  Bruchstiick. 
Helix  hispida  L. 
Succinea  ohlonga  Dep. 

schumacheri  Andr. 

„       fagotiana  Bgt. Pvpn  muscorum  Mull. 

Vey^tigo  parcedentata  Al.  Br. 
Planorbis  gredleri  BiELZ. 
Pisidium  sp. 

b)  Zubringerkanal  H amm-Datteln. 
Denselben  Schicbten   der  Niederterrasse   der  Lippe  ent- 

stammt  eine  von  dem  Sammler  Falk  der  Geologiscben  Landes- 
anstalt   eingesandte  Fauna   aus    dem  Zubringerkanal  Hamm- 
Datteln  bei  Waltrop.     Sie  enthielt 

Helix  avhustorum  L. 

Succinea  fagotiana  Bgt. 

„        oblonga  Drp. 
J,        schumacheri  Andr. 

Planorbis  gredleri  Bielz. 
Pisidium  sp. 

5.  Spuren  von  Fauna  im  „alteren  L6B". 
Unter  dem  Geschiebemergel  der  II.  mittleren  Yereisung 

bat  Herr  BartlinG  an  mebreren  Stellen  eine  16B-  oder  mergel- 
sandabnlicbe  Bildung  nachgewiesen,  die  kalkig  ist.  Proben 
derseiben,  die  durch  Bobrungen  erbalten  wurden,  weisen  Brucb- 
stiicke  von  Scbneckenscbalen  auf.  Leider  lieJS  sicb  keine 

einzige  Art  bestimmen.  Nur  soviel  laBt  sicb  sagen,  daB 
einzelne  der  Brucbstiicke  zu  einer  Helix  gebort  baben  miissen, 
wabrend  andere  vielleicbt  eine  Succinea  gewesen  sein  konnten. 

C.  Die  Wirbeltierfauna  und  die  menschlichen  Artefakte 
der  Diluvial schicht en. 

a)  in  den  Scb  neckensanden. 

Vereinzelt  kommen  in  den  Scbneckensanden  aucb  Wirbel- 
tierreste  vor.  So  fand  icb  beim  Ausscblammen  des  bei  Waltrop 
gesammelten  Materiales  einen  Zabn  von  einem  kleineren 

Wiederkauer,  etwa  Reb.  Ein  Teil  der  weiter  unten  zu  be- 
sprecbenden  Wirbeltierreste  diirfte  ebenfalls  in  diesem  Horizont 

gelegen  baben.  Mit  Sicberbeit  ist  das  von  einem  Rotbirscb- 
scbadel  festgestellt,  der  nocb  die  beiden  sebr  scbon  geperlten 
Stangen  tragt.    Beide  Stangen  sind  nun,  was  das  Stiick  ganz 
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besonders  interessant  macht,  Yor  cler  Einbettung  desselben  in  die 
Sande  abgeschnitten,  d.h.  sie  sind  ringsum  mit  einem  scbneidenden 
Instrument  eingekerbt  und  dann  abgebrochen.  Dasselbe  ist 
auch  noch  mit  einer  Sprosse  geschehen.     (Taf.  lY,  Fig.  1.) 

b)  in  den  Knochenkiesen. 
Wesentlicb  reicher  ist  die  in  den  kiesigen  Sanden  unter 

den  Scbneckenschicliten  gefundene  Wirbeltierfauna.  Es  sind 
groie  Massen  meist  gut  erbaltener  Knocben  zutage  gekommen, 
die  zu  folgenden  Tieren  geboren: 

Elephas  primigenius 
Rh in  0  ceros  tichorh in  us 

Cervus  elaphus 
tarandus 

„  euryceros 
sp . 

Bison  priscus 
Bos  primigenius 

Equus Sus. 

c)  ]\renscblicbe  Feuerstein-Artefakte. 

AuBerdem  fanden   sicb   in   den   kiesigen   Sanden  an  be- 
stimmten  Stellen.  so  in  der  Baugrube  der  nordlichen  Schleusen- 
kammer  von  Schleiise  YI  bei  Heme  und  in  der  Baugrube  Ton 

Schleuse  Y  bei  Krauge,  zahlreicbe  bearbeitete  Feuerstein- 
Artefakte. 

II.  Besprechung  der  Faunen  und  der  sie  einschlieUenden 
Schichten. 

"Welcher  Art  und  welchen  Alters  Bartltngs  altere  L6J3- 
bildung  ist,  laBt  sicb  aus  der  Fossilfiibrung  bisber  noch  nicbt 
erseben.   Yielleicbt  gehort  sie  einem  alteren  luterglazial  an. 

Die  an  der  Basis  der  Knochenkiese  liegenden  Reste  einer 
ausgewaschenen  Grundmorane  bait  Herr  Bartling  fiir  die 

Grundmorane  der  II  ,  Haupt-  (Rifi-)Yereisung.  Den  daruber- 
liegenden  fossilfiibrenden  Schichten  wurde  damit  eine  Stellung 
in  der  2.  Interglazialzeit  zugewiesen  werden. 

Betrachtet  man  die  Faunen  naher,  so  fallt  auf,  dai3  zu- 
erst  die  Wirbeltierfauna  aus  den  tieferen  kiesigen  Sanden 

nicht  einheitlich  zusammengesetzt  ist.  Sie  besteht  aus  Ele- 
menten  eines  kalteren  Klimas  wie  den  Resten  von  Ren-  und 
vielleicht  auch  den  Mammut-  und  Rhinozerosknochen.  Daneben 
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stehen  Arten,  die  iiiclit  gerade  eiu  warmes  Klima  YerlangeD, 
aber  docli  arktische  Verhaltnisse  meiden.  Yon  besonderem 
Interesse  ist  das  ziemlicli  haufige  Vorkommen  vom  Riesenhirscb. 
Derselbe  fand  sich  bei  Phoeben  im  ecbten  2.  Interglazial  in 
groBer  Menge  und  scbeint  iiberbaupt  in  Norddeutsch- 
land  ein  Ch araktertier  der  jiingeren  Interglazialzeit 
zu  sein.  Die  Mehrzahl  der  Ren-,  Mammut-  und  Rbinozeros- 
Reste  lag  ziemlicli  tief  in  den  kiesigen  Sanden,  dicbt  iiber  der 
Kreide.  Man  muB  wobl  annebmen,  daB  die  kiesigen  Sande 
und  die  in  ibnen  entbaltene  Fauna  sicb  ablagerten,  kurz  nacb- 
dem  das  Eis  die  Gegend  verlassen  batte,  also  zu  Beginn  der 
Interglazialzeit. 

Die  nacbste  fossilfiibrende  Stufe  stellen  die  Scbnecken- 

scbicbten  dar.  Ibr  Vergleicb  mit  anderen  bekannten  Inter- 
giazialablagerungen,  wie  z.  B.  Pboeben,  ist  obne  weiteres  nicbt 

recbt  angangig,  und  zwar  einmal,  "weil  die  facielle  Zusammen- 
setzung  der  Faunen  zu  yerscbiedeu  ist.  Bei  Pboeben  baben 
wir  bauptsacblicb  eine  Wasserfauna  mit  wenig  eingescbwemmten 

Landscbnecken  Yor  uns.  Die  Concbylienfauna  der  Scbnecken- 
sande  Yom  Rbein-Herne-Kanal  ist  aber  Yorwiegend  eine 
Landfauna,  und  zwar  die  Fauna  einer  FluBaue,  die  teils  etwas 
bober  gelegen  bat  und  mit  Gras  bewacbsen  gewesen  ist,  teils 
tiefer  lag  und  Brucbwald  getragen  bat.  Eine  Form,  die  man 
fiir  Interglazial  2  als  leitend  bezeicbnen  konnte,  findet  sicb  nicbt 
in  ibr.  Es  sei  denn,  daB  die  Siiccinea  fagotiana  Bgt.  sicb 
nocb  einmal  als  solcbe  berausstellen  sollte.  Dagegen  ist  ein 

Umstand  besonders  auffallig.  In  alien  Aufsammlungen,  be- 
sonders  zablreicb  aber  in  solcben  aus  etwas  boberem  Horizont, 
finden  sicb  einige  glaziale  Formen  wie  Pupa  columella  und 
Vertigo  parcedentata.  Es  scbeint  mir  daraus  mit  Sicberbeit 
berYOrzugeben,  daB  die  Bildung  dieser  Scbicbten,  zum  mindesten 
in  ibren  spateren  Lagen,  scbon  wieder  zu  einer  Zeit  mit 
kalterem  Klima  stattfand.  Icb  mocbte  in  dieser  kalteren  Zeit 

die  Ankunft  der  letzten  Eiszeit  erblicken,  die  nicbt  bis  in 

das  Emscbertal  Yordrang,  aber,  wie  aucb  Herr  BartlinG  an- 
nimmt,  zur  Zeit  ibrer  groBten  Verbreitung  ibre  Einwirkung  in 

Gestalt  der  diskordanten  „Talsande"  iiber  den  Scbneckensanden 
kundgab. 

Diese  diskordanten  Sande  setzen  aucb  die  Niederterrasse 
zusammen,  die  das  Emscbertal  zu  beiden  Seiten  der  alluYialen 
Talsoble  begleitet.  loi  Emscbertal  selbst  sind  bisber  nocb 

keine  Fossilien  aus  der  Niederterrasse  bekannt  geworden.  Da- 
gegen konnte  icb  oben  YOn  zwei  Stellen  aus  dem  Lippetale 

Fossilien  der  Niederterrasse  anflibren.    Diese  Fauna  entbielt 
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neben  Formen,  die  klimatisch  entweder  indifferent  oder  noch 

nicht  geniigend  bekannt  sind,  eine  Reihe  von  glazialen  Ele- 
menten,  wahrend  wirklicli  gemaBigte  Tollkommen  fehlen.  Es 
steht  also  nichts  im  Wege,  die  Niederterrasse  als  eine  glaziale 
Ablagerung,  als  eine  Bildung  zu  bezeichnen,  die  entstand, 
wahrend  weiter  im  Norden  das  Eis  lag. 

Aufierbalb  der  Taler,  in  denen  die  Niederterrasse  auf- 
geschiittet  wurde,  liegt  der  L6B.  Herr  BartlijsG  setzt  seine 
Entstebung  in  die  letzte  Eiszeit.  Diese  Auffassung  ist  bislang 

durch  Eossilfunde  im  L6B  nicht  zu  stiitzen.  Die  Ptipa  mua- 
corum  von  Horde  ist  klimatisch  nichtssagend.  Dagegen  lafit 
sich  das  Yorkommen  von  Pupa  columella,  einer  glazialen 
Form,  sowie  das  vollige  Fehlen  warmeliebender  Arten  aus  den 
Schichten  an  der  Basis  des  Losses  Yom  Rhein- Elbe- Tunnel 

wohl  mit  eiuer  glazialen  Entstehung  der  Fundschichten  in  Ein- 
klang  bringen. 

Was  nun  die  Alluvialfaunen  betrifft,  so  deutet  deren  Zu- 
sammensetzung  darauf  bin,  da6  sie  aus  einer  Zeit  stammen, 
wo  das  gemai3igte  Klima  und  mit  ihm  die  Conchylienfauna 
wieder  yoII  zuriickgekehrt  war.  Es  fehlen  also  zwischen  den 
jedenfalls  glazialen  fossilleeren  diskordanten  Talsanden  und 

der  Unio-'Bdink  die  „ Spatglazialbildungen",  wenn  man  die- selben  nicht  in  den  Lofiablagerungen  sehen  will. 

Die  Menschenreste  und  -Spuren. 

Der  Menschenschadel  aus  den  „Moorschichten"  bei  Herne 
hat  nach  der  geologischen  Lagerung  und  den  begleitenden 
Artefakten  hochstwahrscheinlich  ein  mesolithisches  Alter  und 

ist  dem  Campignien  zuzurechnen.  Der  Schadel  Yon  Oberhausen 
scheint  indessen  etwas  alter  zu  sein.  Begleitende  Artefakte 
sind  nicht  gefunden;  er  selbst  lag  aber  ganz  an  der  Basis 
der  alluYialen  Sande.  Es  ist  deshalb  sehr  wahrscheinlich,  dai3  er 
alter  als  Campignien  ist  und  etwa  ins  Azilien  zuriickgeht; 
doch  muB  seine  genaue  Altersbestimmung  noch  unsicher  bleiben. 
Auf  jeden  Fall  scheint  er  mir  alter  als  der  andere  Schadel 
zu  sein. 

Die  im  Diluvium  gefundenen  menschlichen  Artefakte  sind 
von  groBem  wissenschaftlichen  Interesse,  denn  ihre  geologische 
Bestimmung  ist  so  sicher  wie  moglich.  AuBerdem  lieB  sich 
auch  einer  der  Feuersteinartefakte  mit  Sicherheit  einer  be- 
stimmten  Kulturperiode  zuteilen. 

Die  gefundenen  Artefakte  bestehen  einmal  aus  dem  schon 
oben  erwahnten  Hirschschadel  mit  den  abgeschnittenen  Stangen 
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und  Geweihenden.  Dieses  Stiick  lag  etwas  hoher  als  die  andern 
Funde  an  der  oberen  Grenze  der  Sdmeckenschichten.  In  den 

Knochensanden  kamen  nur  Feuersteinartefakte  zutage.  Diese  be- 
stehen  einmal  in  der  Mehrheit  aus  atypischen  Stiicken,  wie  sie  z.  B. 
im  Praechelleen  Frankreicbs  oder  im  MesYinien  und  Strepyien 
Belgiens  auftreten.  Es  sind  das  z.  T.  Lamellen  von  ganz  un- 
regelmaBiger  Gestalt,  die  eine  oder  mebrere  gut  retouscbierte 
Kanten  besitzen  und  die  im  alteren  Palaeolitbicum  weit  ver- 
breiteten  Schaber  und  Kratzer  darstellen.  Daneben  kamen  in 
einer  ziemlichen  Anzahl  robe  Faustel  vor,  die  eine  breite, 
dicke,  glatte  Riickseite  und  eine  kunstlicb  zugescblagene  Spitze 
oder  Scbneide  aufweisen. 

Diese  Stiicke  finden  sicb,  wie  gesagt,  scbon  aus  der  Zeit 
vor  dem  Cbelleen.  Sie  treten  bei  uns  in  Deutscbland  an 

mebreren  Stellen  im  1.  (Mindel-Rifi -)Interglazial  auf.  Icb 
selbst  babe  solcbe  in  Hannover  und  bei  Wegeieben  gesammelt. 

Herr  WiEGERS  bat  abnlicbe  Formen  von  Hundisburg  bekannt- 
gemacbt.  Diese  selben  Stiicke  kommen  aber  aucb  nocb  im 

sicberen  2.  (Rii3-Wurm-)Interglazial  vor,  wie  einmal  die  Stiicke 
aus  dem  Rbein-Herne-Kanal  zeigen  und  wie  die  Funde  von 
Pboeben  und  anderen  Stellen  der  Berliner  Gegend  darlegen, 
die  icb  in  der  Berliner  antbropologiscben  Gesellscbaft  1910 

vorgelegt  babe.  Eine  Horizont-  oder  Kulturbestimmung  ist  mit 

diesen  Stiicken  nicbt  auszuflibren;  sie  sind  eben  „atypiscb". 
.  Herrn  WiEGERS  gelang  es  indessen  bei  Hundisburg  unter 

diesem  atypiscben  Material  ein  Stiick  nacbzuweisen,  das  er 
dem  Acbeuleen  zuzurecbnen  vermocbte.  Die  Fundstelle  er- 
klarte  er  fruber  bei  Annabme  nur  zweier  Vereisungen  fiir 

„interglazial".  Heute  stellt  er  die  Hundisburger  Kiese,  da  es 
ibm  gelungen  ist,  in  der  dortigen  Gegend  das  Vorbandensein 
dreier  Yereisungen  festzustellen,  in  das  1.  Interglazial.  Icb 
babe  friiber  scbon  betont  und  mufi  daran  festbalten,  da6  die 

Hundisburger  Kiese  in  das  Ende  der  1.  Interglazialzeit,  viel- 
leicbt  sogar  scbon  in  den  Anfang  der  2.  (Ri6-)Eiszeit  zu 
stellen  sind.  Wir  batten  demnacb  das  Acbeuleen  bei  uns  in 

den  Ausgang  der  1.  Interglazialzeit  oder  in  den  Anfang  der 
II.  Eiszeit  zu  setzen. 

Im  Rbein-Herne-Kanal  fand  sicb  nun  zwiscben  den 
atypiscben  Stiicken  ein  sebr  gut  geformtes  Artefakt,  das  sicb 
einem  bestimmten  Kulturkreise  zurecbnen  lai3t.  Es  ist  das 

eine  etwas  gebogene,  von  alien  Seiten  bearbeitete  langlicbe 
Spitze,  die  am  unteren  Ende  etwas  verdickt  ist  und  abge- 
stumpfte  Kanten  bat,  nacb  der  Spitze  zu  aber  sorgsam  an- 
gescbarft  ist,  und  zwar  auf  der  konkaven  Seite  etwa  von  der 
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Mitte  aus,  auf  der  konvexen  Riickseite  erst  im  oberen  letzten 
Viertel.  Sie  ist  auf  der  einen  Seite  etwas  flacher  als  auf  der 
anderen.  Dies  Stuck  hat  nun  nach  Ansiclit  des  Herrn  WiEGERS, 
die  ich  tier  durchaus  teile,  die  groBten  Beziehungen  zu  Formen 
aus  der  Mousterien-Kultur.  Es  lage  demnach  eine  Moustier- 
Spitze  Yor.  Sie  ist  in  den  tieferen  Schichten  des  Interglazials  2 
gefunden  worden,  und  Fundumstande  und  Erhaltung  zeugen 

tlbersichtstabelle. 
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dafiir,  dafi  sie  nicht  aus  anderen  Schichten  ausgewaschen  und 
hier  eingebettet  ist,  sondern  daB  sie  zur  Zeit  der  Entsteliiing 
ihrer  Fundschichten  wohl  direkt  aus  Menschenliand  an  ihre 
Fundstelle  gelangt  ist.  Wir  batten  also  danach  das  Mousterien 
an  dieser  Stelle  in  den  Beginn  des  Interglazials  2  zu  setzen. 

Welcher  Kultur  der  Hirschschadel  rait  dem  abgeschnittenen 
Geweih  aus  den  Schneckensanden  zugehort,  ist  natiirlich  nicht 
weiter  zu  entscheiden.  Er  zeugt  aber  dafiir,  da6  menschliclie 
Besiedelung  im  Emschertal  bis  in  den  Ausgang  der  Interglazial- 
zeit  vorhanden  gewesen  sein  muB.  Funde  von  R.  R.  SCHMIDT 
machen  es  aber  wahrscheinlich,  da6  das  Mousterien  die  ganze 
jiingere  Interglazialzeit  iiberdauert  und  bis  in  den  Beginn  der 
letzten  (Wiirm)-Eiszeit  gereicht  hat.  In  der  Tabelle  auf 
Seite  187  ist  versucht  worden,  die  fiir  das  nordliche  Deutsch- 
land  nachgewiesenen  geologischen  Horizonte  des  Quartars  mit 
den  menschlichen  Kulturstufen  zu  parallelisieren  und  in  diese 
Ubersicht  die  Funde  vom  Rhein-Herne-Kanal  sowie  einige 
andere  einzuordnen. 

III.  Palaontologische  Bemerkungen. 

Gattung  Helix, 

Vallo  nien  finden  sich  nur  sparlich.  Nur  die  beiden 

Arten  V.  costata  und  pulcliella  liefien  sich  mit  Sicherheit  er- 
kennen.  Von  V.  iennilahris^  die  man  erwarten  sollte,  ist 
keine  Spur  vorhanden. 

Trichia.  Die  Formen  dieser  Untergattung  treten  in 
alien  drei  diluvialen  Stufen  recht  haufig  auf.  Insbesondere 
ist  es  Tr.  hispida^  die  in  einer  grofien  Anzahl  und  einer 
Reihe  von  Varietaten  vorkommt. 

Neben  dem  Typus  war  die  flache  weitgenabelte  Yarietat 
concinna  JtFFR.  mit  am  haufigsten.  Aber  auch  hohe  eng- 
genabelte  Formen  sind  nicht  selten,  die  ich  zu  var.  septen- 
trionalis  Cl.  stellen  mochte.  In  den  Schichten  von  der 
Basis  des  Lofi  im  Tunnel  Rhein-Elbe  fand  sich  auch  ein 
skalarides  Exemplar. 

Auch  die  seltenere  Tr.  rubiginosa  A.  SCHM.  kam  in 

einigen  Exemplaren  vor.  Fiir  sie  miissen  ja  die  etwas  feuch- 
teren  Stellen  der  diluvialen  Emscher-FluBaue  ein  passender 
Wohnplatz  gewesen  sein. 

A  riant  a.  Ebenfalls  sehr  haufig  ist  Arianta  arbustorum  L. 
Sie  tritt  teils  in  normaler  Gr6J3e  und  Gestalt  auf,  teils  in 
mehreren  Varietaten,  unter  denen  einmal  die  var.  trochoidalis 
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KOFFIAEN  zu  nennen  ist  und  zum  anderen  die  Kummerform 

var.  alpicola  Fer.  Man  mu6  Geyer^)  durchaus  zustimmen, 
wenn  er  ausfiihrt,  dai3  das  Yorhandensein  von  yar.  alpicola 
z.  B.  im  L6J3  nicM  dazu  zwinge,  ein  kalteres  Klima  zur  Bil- 
dungszeit  desselben  anzunehmen.  Man  darf  aber  nun  daraus 
nicht  den  weiteren  SchluB  ziehen,  daB  der  Lo6  demnach 
keine  glaziale  Bildung  sei. 

Gattung  Pupa, 

Pup  ill  a.  Ziemlich  haufig  in  alien  3  diluvialen  Bildungen 
ist  Pupa  muscorum,  die  ja  auch  im  echten  L6B  auftritt.  Da 
sie  eine  selir  weit  verbreitete  Sclinecke  ist,  lassen  sich  aus 
ihrem  Vorkommen  keinerlei  Schliisse  klimatischer  Art  ziehen. 

Sphy radium.  Tn  den  Schneckensanden  wie  auch  in 
den  Schichten  von  der  Basis  des  LoB  findet  sich  in  ziem- 

licher  Haufigkeit  Sph.  columella.  Ihr  Yorkommen  im  nord- 
lichen  Deutschland  ist  meines  Wissens  auf  Bildungen  be- 
schrankt,  die  unter  glazialem  Klima  entstanden  sind.  Pupa 
Gredleri,  die  ich  mit  BOETTGER  fiir  ein  glattes  Synonym 
derselben  halte,  zeigt  durch  ihr  Auftreten  in  den  Alpen  aus- 
schlieBlich  in  Hohen  iiber  1500  m,  da6  wir  berechtigt  sind, 
Sph.  columella  als  glaziale  Leitform  anzusehen. 

Vertigo.  Auch  V.  parcedentata  Ah.  Br.  halte  ich  fiir 
eine  Leitform  glazialer  Ablagerungen. 

Gattung  Succinea, 

Neritostoma.  N.  putris  tritt  in  den  alluvialen  Bil- 
dungen als  einzige  Succinea  auf  und  findet  sich  in  einem 

einzigen  Exemplar  in  den  Schneckensanden. 
Luc  en  a.  Sehr  viel  haufiger  ist  diese  Gruppe  vertreten. 

L.  ohlonga  ist  iiberall  in  Fiille  vorhanden,  und  zwar  zeigt  sie 
in  alien  Ablagerungen  eine  ganz  auffallende  Konstanz  der 
Form.  Sie  tritt  in  Stiicken  auf,  die  die  Durchschnitts- 
groBe  kaum  erreichen  und  verhaltnismaBig  schmab  bleiben.  Ich 
stellte  mehrfach  folgende  MaBe  fest:  Lange  6  mm,  Durchm. 
3  mm.  Sie  gleichen  sehr  den  von  Andeeae  beschriebenen 
schmalen  Formen  aus  dem  SandloB  von  Hangenbieten.  Unter 
den  Hunderten  von  Exemplaren,  die  mir  vorliegen,  ist  nicht 
eine  einzige  der  var.  elongata  Al.  Br. 

^)  Geyer,  D.,  Helix  {Arianta)  arbusioi^uvi  L.  und  das  Klima 
der  LoBperiode.  Jahrb.  u.  Mitteil.  d.  Oberrhein.  geol.  Yereins  N,  F. 
Bd.  2,  1912,  S.  66  ff. 
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Daneben  tritt  ziemlich  selten  in  den  Sclineckensanden, 

etwas  haufiger  in  der  Lippe-Niederterrasse  die  L.  schumacheri 
Andr.  auf,  die  im  allgemeinen  auch  als  eine  Freundin 
kiihleren  Klimas  anzusprechen  ist. 

Selir  haufig,  und  gewissermafien  die  Leitform  fiir  die 
Diluvialablagerungen  des  niederrheiniscli-westfalischen  Industrie- 
bezirkes  und  vielleicht  auch  des  Miinsterlandes  bildend,  tritt 
eine  schone  Succinea  auf,  die  einige  Schwierigkeiten  bei  der 
Bestimmung  machte.  Es  ist  das  eine  ziemlicli  groBe  Eorm 
mit  einem  lang  ausgezogenen  Gewinde,  tiefen  Nahten  und 

rundlicher  Miindung.  Umgange  4 — 4^/2,  Lange  14;  Breite  8. 

Lange  der  Miindung  9  mm.  Obwokl  die  "Dbereinstimmung nicht  YoUkommen  ist,  so  mochte  ich  diese  Form  doch  zu 
Sue  cinea  {Lucena)  fag  otiana  Bgt.  stellen. 

Das  heutige  Yorkommen  dieser  Art  liegt  bauptsachlich 
in  Frankreicb,  Belgien,  Italien  und  Ungarn;  in  Deutscbland 
ist  sie  nur  auf  wenige  Fundorte  bescbrankt  (bei  Halle  und 
Bitterfeld).  Ihre  Lebensweise  -auf  feuchtem  Moorboden  und 

in  halbausgetrockneten  Wassergraben  diirfte  mit  den  Ver- 
kaltnissen  bei  Bildung  der  Schneckensande  Yom  Rhein-Herne- 
Kanal  einigermaiJen  iibereinstimmen. 

Unter  den  zablreichen  Diluvial-  und  Alluvialfaunen  des 
nordwestlichen  Deutschland,  die  ich  in  den  letzten  Jahren 
sammeln  und  durcharbeiten  konnte,  ist  mir  nie  eine  ahnliche 
Form  vorgekommen.  Dagegen  tritt  sie  in  den  Diluvialsanden 

der  Main-  und  Rheingegend  YOn  Mainz  bis  StraBburg,  sowie 
bei  Mosbach  anscheinend  nicht  selten  auf.  Andreae  bildet 

sogar  Yon  Reich enhall  bei  StraBburg  sowie  Yon  Hangenbieten 

Formen  ab,  die  gut  mit  den  Succineen  des  Rhein-Herne- 
Kanales  iibereinstimmen  (a.  a.  0.  Taf.  II,  Fig.  100,  111  und 

116  — 119).  Er  stellt  sie  zu  S.  putris  ̂   bemerkt  aber  aus- 
driicklich,  da6  sie  „etwas  tiefere  Nahte  und  eine  mehr  ent- 

wickelte  Spitze"  zeigen. 

Gattung  Carychium. 
C.  minimum  MuLL.  fand  sich  nur  in  alluYialen  Schichten 

Yom  Sellmannsbachdiiker  in  wenigen  Exemplaren. 

Gattung  Idmnaea, 
L.  stagnalis  L.  tritt  nur  in  den  alluYialen  Schichten 

auf.    Yon  L.  auricularia  L.  gilt  dasselbe. 

h.  ovata  Dhp.  fand  sich  dagegen  in  einigen  wenigen  eigen- 
artigen  kleinen  Stiicken  in  den  Schneckensanden  bei  Altenessen. 
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L.  per  eg  r  a  Mull,  trat  mehrfach,  meist  auch  in  ziemlicli 
kleinen  Stiicken  auf.  Diese  Form  findet  sich  iiberhaupt  in 
diluvialen  Bildungen  weit  haufiger  als  alluvial  oder  rezent, 
gerade  umgekehrt  wie  L.  ovata. 

L.  palustris  Mull.  Im  Alluvium  herrscht  die  var.  corviis 
Gmel.  ausschliefilicli,  in  den  diluvialen  Schichten  fand  sich 
nur  var.  turricula  HELD. 

L.  truncatula  Mull,  ist  in  den  Diluvialablagerungen 
wohl  die  gemeinste  Limnaee. 

Gattung  Physa. 

Ph.  fontinalis  L.,  nur  in  der  Alluvialfauna  vom  Sell- 
mannsbachdiiker  gefunden. 

Gattung  Planorbis. 
Formen  dieser  Gattung  finden  sich  in  beiden  Abteilungen 

des  Quartars  in  grofier  Arten-  und  teilweise  auch  Individuenzahi. 
PI.  umbilicatios  Mull,  tritt  sowohl  in  den  diluvialen 

Schneckensanden  wie  auch  in  der  Uniobank  auf.  Er  ist  fiir 

mich  ein  Hauptzeuge  fiir  gemafiigtes  Klima.  In  der  Post- 
glazialzeit  stellt  er  sich  wahrend  der  jiingeren  Ancyluszeit, 
in  der  borealen  Klimaperiode,  ein.  In  den  diluvialen  Sanden 
vom  Rhein-Herne-Kanal  tritt  er  nur  in  tieferen  Horizonten  auf. 

PI.  spirorbis  L.  Nur  wenige  Exemplare  in  den 
Schneckensanden  beim  Bernediiker. 

PI.  glaber  L.  Jeffr.    Wie  der  vorige. 

PI.  limophilus  "West.  Diese  interessante  Art  aus  der PI.  -  Verwandschaft    wurde    nur    im    Alluvium  nach- 
gewiesen.     Sie  war  hier  aber  ziemlich  haufig. 

PL  gredleri  Bieltz.  Diese  Art,  die  sich  vom  PL 
rossmaessleri  vor  allem  durch  ihre  weit  schiefere  Miindung 

unterscheidet,  kam  an  mehreren  'Stellen  aber  immer  nur  in 
wenigen  Stiicken  zum  Vorschein. 

PL  crista  L.  1    fanden    sich   nur  in  den  allu- 

PL  contortus  L.        [    vialen  Ablagerungen  vom  Sell- 
PL  complanatus  L.  J  mannsbachdiiker. 

Gattung  Ancylus, 

A.  lacustris  L.  Ziemlich  haufig  im  Alluvium  vom  Sell- 
mannsbachdiiker. 
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Gattung  Valvata, 
V.  andreaei  MzL.  Im  Alluvium  von  Sellmannsbacb- 

diiker  findet  sich  ziemlicli  haufig  eine  Valvata,  die  die  groBte 
Ahnlichkeit  mit  dieser  von  mir  aus  dem  Interglazial  von 

"Wallensen  beschriebenen  Form  hat. 
V.  c  7' is  tat  a  MuLL.  Zusammen  mit  der  vorigen,  aber 

seltener. 

Gattung  Bythinia. 
In  den  Diluvialbildungen  lieB  sicb  B.  tentaculata  mit 

Sicherheit  nicht  nachweisen.  In  der  groBen  Hafenbaugrube 
bei  Zecbe  Recklinghausen  las  ich  am  Boden  unter  anderen 
Arten  auch  Bythinia  tentaculata  auf.  Doch  bin  ich  nicht 
sicher,  ob  sie  aus  den  an  den  Wanden  anstehenden  Schnecken- 
sanden  stammt.  Ich  habe  sie  deshalb  nicht  in  das  Yerzeichnis 

aufgenommen.  Kame  sie  vor,  wiirde  sie  meines  Erachtens  auch 
fur  gemafiigtes  Klima,  also  fur  Interglazial,  sprechen. 

Sie  fand  sich  im  Alluvium  vom  Sellmannsbachdiiker  zu- 
sammen mit  B.  leachi  Sh.,  die  hier  in  groBer  Menge  auftritt. 

Gattung  JJnio. 

Unionen  finden  sich  nur  in  der  alluvialen  „Uniobank". 
U.  pictorum  L.  trat  ziemlicb  haufig  in  einer  schonen 

groBen  Form  auf,  die  mit  den  von  Geyer  als  „Buhnenform 

des  Neckars"  beschriebenen  und  abgebildeten  Formen  gut 
iibereinstimmt.    Haufiger  war  U.  batavus  Lam.  in  mehreren 

Fig.  1. 
Unio  pictorum  L. 
MaBstab  1:2. 

verschiedenen  Yarietaten.  Nicht  selten  sind  Stiicke,  die  dem 
Typus  sehr  nahe  stehen.  Daneben  finden  sich  eine  Reihe  von 
Exemplaren,  die  einen  weit  nach  vorn  liegenden  Wirbel  und 
ein  stark  verlangertes  Hinterende  zeigen.  Bei  einigen  Stiacken 
ist  auch  der  Unterrand  ein  wenig  eingedrlickt.  Allerdings  ist 
die  Schale  bei  manchen  Stiicken  nicht  sehr  diinn  und  leicht, 
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doch  immer  nocli  schwacher  als  bei  den  Stiicken  Yom  Typus. 
Ich  habe  micb  YeranlaBt  gesehen,  diese  Form  der  var. 
has  si  a  e  Haas  zuzurechnen,  zumal  da  die  Verlangerung  der 
Schale  der  gleichen  Art  der  Sedimentation  zuzuschreiben  ist, 
wie  sie  HAAS  fiir  die  Altwasser  des  Rheines,  in  denen  seine 
Varietat  lebt,  nachgewiesen  hat. 

Fig.  2. 
Unio  hatai'us  Lam. 

Typus. MaBstab  1 :  2. 

Fig.  3. 
Unio  batavus  Lam. 

var.  pseudoconsentaneus  Geyer. 
MaBstab  1 :  2. 

Fig.  4. 
Unio  batavus  Lam. 
var.  Jiassiae  Haas. 

MaBstab  1 ;  2. 

Fig.  5. 
Unio  batavus  Lam.  var. 

MaBstab  1 :  2. 

Noch  eine  andere  Form  tritt  auf,  die  wieder  ziemlich 
dickscbalig  ist,  den  Wirbel  ebenfalls  nahe  dem  Yorderrande 
liegen  hat,  einen  gerundeten  Oberrand  besitzt  und  im  ganzen 
leicht  nierenformige  Gestalt  annimmt.  Ich  mochte  die  Form 
des  Unio  batavus  in  die  Nahe  der  von  Geyee  aus  den  Buhnen 

des  Neckar  beschriebenen  var.  pseif  doco7isentaneics  stellen. 

Gattung  Sx^haerium, 

An  manchen  Stellen  der  Uniobank,  vro  diese  etwas  sandiger 
wird,  fand  sich  das  groBe  Sphaerium  ricicola  Leach. 
Im  Sellmannsbachdiiker,  einem  Absatz  schlammigen,  pflanzen- 
reichen  Wassers  trat  Sph.  corneum  auf. 

Eine  dritte  Sphaerium- Art ̂   Sph.  mamillaniim^  fand  sich  in 
den  Schneckensanden  bei  Altenessen. 

13 
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Ubersichtstabelle  der  quartaren  Binnnenconcliylien 
vom  niederrheinisch-westfalischen  Industrie!) ezirk. 

Helix  {Vallonia)  pulchella  Mull.  .  . 
Helix  {Vallonia)  costata  Mull.    .  .  . 
Helix  (Trichia)  hispida  L  
Helix  (Trichia)  rubiginosa  A.  ScHM.  . 
Helix  {Arianta)  arbustoruni  L.  ... 
Pupa  (Papilla)  muscorum  L  
Pupa  (Sphyradium)  columella  v.  Mts. 
Vestigo  parcedentata  Al.  Br  
Succinea  (Tapeda)  putris  L  
Succinea  (Lucena)  fagotiana  Bgt.  .  . 
Succinea  (Lucena)  oblonga  Drp.  .  .  . 
Succinea  (Lucena)  schumacheri  Andr. 
Carychium  minimum  Mult  
Lininaea  (Limnus)  stagnalis  L  
Limnaea  (Gulnaria)  auricularia  L.  .  . 
Limnaea  (Gulnaria)  ovata  Drp.    .   .  . 
Limnaea  (Gulnaria)  peregra  Mull. 
LJmnaea  (Limnophysa)  palusiris  Mull. 
Limnaea  (Limnophysa)  truncatula  Mult. 
L^hysa  foniinalis  L  
Planorbis  (Anisus)  umbilicatus  MuLL.  . 
Planorbis  (Gyrorbis)  spirorbis  L.  .   .  . 
Planorbis  (Gyraulus)  glaber  Jeffr. 
Planorbis  (Gyraulus)  limophilus  West. 
Planorbis  (Gyraulus)  gredleri  BlETZ  . 
Planorbis  (Armiger)  crista  L  
Planorbis  (Bathyomphalus)  contortus  L. 
Planorbis  (Hippeutis)  complanatus  L.  . . 
Ancylus  lacustris  L  
Valvata  (Cincinna)  Andnaei  MzL.  .  . 
Valvata  cristata  Mult  
Bythinia  tentaculata  L  
Bythinia  leach i  Shepp  
Unio  pictorum  L  
Unio  batavus  Laji  
Sphaerium  rivicola  Leach  
Sphaerium  corneum  L  
Sphaerium  mamiUanum  West.     .   .  . 
Pisidium  amnicum  Mull  
Pisidium  rivulare  CleSS  

sp. 

+ 

+ 

-f- 
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Gattung  Pisidium, 
In  den  diluvialen  Schneckensanden  kainen  mehrfacli  Pis, 

amnicum  Mull,  und  Pis.  rivulare  Cl.  vor.  Die  Alluvial- 
schichten  Yon  Sellmannsbaclidiiker  sind  erfiillt  Yon  einer  groBen 
Anzahl  winziger  Pisidiensclialclien,  deren  Bestimmung  noch  nicht 
durchgefiihrt  ist. 

Zum  Schlusse  sei  noch  erwahnt,  da6  schon  HOSIUS^  9,iis 
dem  westfalischen  Becken  eine  ganz  ahnliche  Schichtenfolge, 
ebenfalls  mit  diluvialen  Wirbeltieren ,  Schneckensanden  und 
Menschenresten  beschrieben  hat,  auf  die  auch  Elbekt  in 
einer  Arbeit  „ljber  die  Altersbestimmung  menschlicher  Reste 

aus  der  Ebene  des  westfalischen  Beckens"^)  zuriickkommt. 
Es  lohnte  sich,  auch  diese  Schichtenfolge  und  die  in  ihnen 
eingeschlossenen  Fossilien  und  Menschenreste  einer  genauen 
Durcharbeitung  zu  unterziehen,  da  dieselben  anscheinend  mit 
den  oben  beschriebenen  sehr  nahe  verwandt  sind. 

Die  Wirbeltiere. 

Es  mag  gestattet  sein,  hier  noch  einige  Worte  iiber  die 
Wirbeltiere  und  ihre  klimatische  und  stratigraphische  Bewertung 
beizufiigen. 

Die  Wirbeltierfauna  aus  den  Knochenkiesen  Yom  Bhein- 

Herne-Kanal  gleicht  etwa  der  sogenannten  Rixdorfer  Fauna, 
liber  diese,  sowie  uberhaupt  iiber  die  Bewertung  YOn  Wirbel- 
tierfaunen,  herrscht  noch  lebhafte  MeinungSYerschiedenhcit  bei 
den  einzelnen  Gelehrten. 

Man  hat  Mai^mut  und  wollhaariges  Rhinozeros  als 
Zeugen  glazialen  Klimas  ansprechen  wollen.  Ich  kann  daran 

nicht  festhalten.  In  ecbten  „ glazialen"  Ablagerungen,  die  dicht 
am  Eisrande  entstanden  sind,  fehlt  das  Mammut  und  das 

Rhinozeros.  Sie  finden  sich  dagegen  zur  „Glazialzeit",  d.  h. 
wahrend  der  Eiszeiten,  etwas  weiter  weg  Yom  Eisrande,  iiberall 

in  Fiille.  Also  das  „glaziale  Klima"  konnten  beide  Tiere 
leicht  ertragen,  das  Eis  selbst  nicht.    Dazu  war  wahrscheinlich 

^)  HosiUS,  Beitrage  zur  Kenntnis  der  diluvialen  und  alluvialen 
Bildungen  der  Ebene  des  Miinsterschen  Beckens.  Verhandl.  d.  natorh. 
Ver.  d.  pr.  Rheinlande  u.  Westf.  29,  75,  Bonn.  —  Ders.,  Diluvialstudien, 
Jahresber.  d.  Naturwiss.  Yer.  z.  Osnabriick,  1894.  —  Ders.,  Geognostische 
Skizzen  aus  "Westfalen  mit  bes.  Beriicksichtigung  der  fiir  prahistorische 
Fundstellen  -wichtigen  Formationsglieder.  Korresp.-Bl.  d.  D.  Anthrop. 
Ges.  1890,  Nr.  9. 

^)  Elbert,  Joh.,  Korresp.-Bl.  d.  D.  Anthrop.  Ges.  1904,  Nr.  10. 
(Bericht  der  XXXV.  allgem.  Versammlung  in  Greifswald.) 
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die  Yegetation  dicht  am  Eise  zu  gering.  Sie  stellten  sich  aber 
iiberall  da  ein,  wo  sie  fiir  sich  den  Tisch  gedeckt  fanden. 

Beide  Dickhauter  kommen  aber  aucb  in  interglazialen 
Ablagerungen  vor.  Und  zwar  sowobl  in  ecbten  Interglazialen, 
die  nur  eine  gemaBigte  Fauna  einscbliefien,  wie  vor  allem  in 
den  Ubergangsschichten  vom  Glazial  oder  zum  Glazial.  Also 
aucb  die  gemai3igte  Temperatur  der  Interglazialzeiten  war  ihnen 
nictt  zuwider.  Sie  sind  deshalb  keine  sehr  zuverlassigen 
Leitformen  fiir  klimatiscbe  Yerhaltnisse.  Docb  scheinen  sie 
zu  kalteren  Zeiten  haufiger  gewesen  zu  sein. 

Nachst  den  Dickbautern  kommen  wobl  Hirscbarten  in 
nnserem  Diluvium  am  baufigsten  vor. 

Yom  Edelbirscb  baben  sicb  eine  ganze  Anzabl  sebr 
scboner  Geweibe  gefunden,  darunter  das  herrlicb  geperlte 
Exemplar,  dessen  Stangen  kiinstlicb  abgetrennt  sind  (Taf.  lY, 
Fig.  1).  Dieses  Stiick  lag  an  der  oberen  Grenze  der  Scbnecken- 
sande.  Andere  Stiicke  baben  sicb  tiefer  gefunden.  Yon  dem 
-Edelbirscb  gilt  in  gewissem  Sinne  das  Umgekebrte,  vras  oben 
vom  Mammut  und  Rbinozeros  gesagt  war.  Er  findet  sicb  so- 
wobl  in  glazialen  wie  in  interglazialen  Ablagerungen.  Aber 
seine  grofite  Haufigkeit  besitzt  er  wabrend  der  warmeren  Zeiten. 
Desbalb  eigaen  sicb  vereinzelte  Stiicke  von  Hirscbgeweib  nicbt 
zur  Bestimmung  klimatiscber  Yerbaltnisse.  Nur  das  eine  ist 
sicber,  daB  aucb  er  bocbarktiscbe  Zustande  fliebt. 

Im  iibrigen  finden  sicb  unter  den  Hirscbresten  Yertreter 
mebrerer  verscbiedener  Arten  oder  Form  en.  Einmal  ist  der  Edel- 

birscb selbst  in  einer  Anzabl  typiscber  Stiicke  vorbanden,  die  z.  T. 

eine  sebr  scbone,  macbtige  Kronenbildung  aufweisen.  Edelbirscb- 
geweibe  und  von  Menscben  bearbeitete  Stiicke  kommen  audi 
in  den  Alluvialbildungen  vor,  docb  sind  sie  meistens  scbwacber. 

Neben  den  ecbten  Cervus  elaphus-Stuckeii  treten  nocb 
einige  macbtige  Hirscbgeweibe  auf,  die  bedeutende  Starke  und 
Lange  aufweisen,  aber  keine  Krone  bilden.  Es  sind  das 
Formen,  die  man  wobl  dem  Cervus  canadensis,  dem  Wapiti, 
zurecbnen  muB.  Der  Wapiti  wird  ja  aucb  sonst  nocb  mebrfacb 
aus  jungdiluvialen  Scbicbten  Deutscblands  angefiibrt. 

Es  tritt  indessen  nocb  eine  weitere  Hirscbart  auf,  die 
weder  in  dem  Yariationsbereicb  des  Edelbirscbes  nocb  des  Wapiti 
fallt,  soadern  einer  dritten,  wabrscbeinlicb  neuen  diluvialen 
Hirscbart  angebort.  Es  ist  von  derselben  fast  ein  voUstandiges 
Geweib,  wenn  aucb  in  mebreren  Stiicken  vorbanden,  das  nocb 

auf  Teilen  des  Scbadels  aufsitzt  (Fig.  6  —  8). 
Die  am  besten  erbaltene  aber  aucb  nicbt  vollstandige 

linke  Stange  besitzt   eine  Lange  von  80  cm.     Sie  ist  leicbt 
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gekriimmt  und  mit  groben  Perlen  bedeckt.  Die  Rose  ist  nur 
schwacli  ausgebildet.  Dicht  iiber  derselben  besitzt  das  Ge- 
weib  einen  Umfang  von  22  cm.  Unmittelbar  darllber  ist 
der  DurcbscliDitt  der  Stange  ziemlich  rund  und  sendet  eine 
kraftige  Augsprosse  aus,    die  an   dieser  Stange  abgebrocben 

Fig.  8. 

.    Fig.  6-8. 
Cervus  sp.  aus  den  jungdiluvialen  Sanden  vom  Rhein-Hernekanal 

bei  Altenessen,    MaBstab  etwa  1  :  8. 

Fig.  6.    Bruclistuck  der  rechten  Stange  mit  der  Augsprosse  und  an- 
haftenden  Schadelbruchstiicken. 

Fig.  7.    Bruchsttick,  wahrscheinlich  vom  auCersten  Ende  der  Hnken 
Stange. 

Fig.  8.    Linke  Stange  auf  einem  Schadelbruchstiick  aufsitzend. 

ist.  Uber  derselben  wird  die  Stange  flacher,  und  es  zweigt 
sich  die  etwas  kleinere  Eissprosse  ab.  Kurz  dariiber  sitzt 
die  starke  Mittelsprosse,  an  deren  Basis  die  Abplattung  des 
Geweihes  noch  mebr  zunimmt.  Dariiber  erfolgt  eine  immer 
mehr    sich    steigernde  Abplattung,    und   es   zweigt   sich  hier 
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noch  einmal  eine  Sprosse  ab,  die  sich  am  Ende  gabelt.  Die 
Abplattung  nimmt  oberhalb  dieser  merkwiirdigen,  gegabelten 
Sprosse  nocb  waiter  zu,  ist  aber  leider  nicht  vollstandig  er- 
halten.  Nur  eine  kleinere  Sprosse  ist  noch  vorhanden,  der 
Rest  ist  abgebrocben.  Indessen  scheint  ein  an  derselben 

Stelle  gefundenes  Geweih-Bruclistuck  (Fig.  7)  zu  dieser  Stange 
zu  gehoren  und  zu  beweisen,  daB  das  aufierste  Ende  des  Ge- 
weihs  sicb  nocb  einmal  gabelte. 

Die  Hauptmerkmale  dieses  Geweihs  sind  demnach  die 
Neigung  zur  Gabelung  der  Enden  und  zur  Abplattung  der 
Stange,  ohne  da6  indessen  eine  regelrechte  Scbaufelbildung 
eintritt. 

Ein  ahnliches  Geweih  beschreibt  StrucKMANN  aus  einer 

Kiesgrube  bei  Edesheim  bei  Northeim  in  der  Provinz  Hannover 
und  bildet  dasselbe  auch  ab^.  Er  weist  dabei  auf  die  nahen 
Yerwandtschaftlicben  Beziehungen  bin,  in  denen  das  Geweih 
Yon  Edesbeim  zu  dem  Cervus  Browni  aus  mitteldiluvialen 
FluBkiesablagerungen  in  England  steht. 

Cerous  tarandus,  das  Ren,  wird  meist  als  Zeuge  glazialer 
Verbaltnisse  betracbtet.  Neuerdings  scbeint  man  diese  Be- 
deutung  etwas  mindern  zu  woUen.  Meines  Erachtens  mit 
Unrecbt.  Denn  in  keiner  ecbten,  warmen  Interglazialab- 
lagerung  kommt  das  Ren  vor.  Auch  in  uns  bekannten  Pliocan- 
faunen  findet  es  sich  nicht.  Mit  einem  Male,  zur  Diluvialzeit, 
und  zwar  nachweislich  im  Bunde  mit  den  Eiszeiten,  ist  iiberall 
das  Ren  Yorhanden,  und  gerade  in  Ablagerungen,  die  sicher 
noch  unter  dem  EinfluB  einer  Eiszeit  entstanden  sind,  lindet 
es  sich  mit  Vorliebe.  Es  kam  meiner  Uberzeugung  nach  mit 
dem  Eis  you  Norden  und  drang  unter  dem  EinfluB  glazialen 
Klimas  bis  an  das  Mittelmeer  Yor,  um  wahrend  der  Inter- 
glazialzeiten  wieder  zu  Yerschwinden.  In  echten  Interglazial- 
bildungen  mit  sonst  nur  warmer  Flora  und  Fauna  haben 
wir  nirgends  das  Ren.  Ich  halte  sein  Vorkommen,  besonders 

in  groBerer  Menge,  daher  unbedingt  fiir  einen  Beweis  eiszeit- 
lichen  Klimas.  In  dieser  Ansicht  werde  ich  noch  bestarkt 

durch  das  V^rhalten  des  Rentieres  in  postglazialer  Zeit.  Es 
halt  sich  nach  dem  Riickzuge  des  Eises  noch  eine  Zeitlang, 
lebt  wohl  auch  zusammen  mit  Elch  und  Rothirsch,  Yerschwindet 
aber   mit  Anbruch    des    gemaBigten   Klimas  Yollstandig  aus 

^)  Struckmann,  C:  Uber  die  bisher  in  der  Provinz  Hannover 
und  den  unmittelbar  angrenzenden  Gebieten  aufgefundenen  fossilen 
und  subfossilen  Reste  quartarer  Saugetiere.  Nachtrage  und  Erganzungen. 
40.  und  41.  Jahresber.  d.  Naturf.  Gesellsch.,  Hann.  1892. 
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unserer  Gegend,  ohne  da6  man  sagen  konnte,  der  Mensch  mit 
seinem  Ackerbau  und  seiner  zu  starken  Nachstellung  liabe  es 
Yertrieben. 

Im  Gegensatze  dazu  steht  nun  der  Riesenhirscb.  Icb 
kenne  ihn  aus  ecbten  Glazialablagerungen  Norddeutscblands 
iiberbaupt  nicbt.  Er  kommt  wobl  in  Miscbfaunen  Yom 
Cbarakter  der  Rixdorfer  vor,  findet  sicb  aber  mit  Vorliebe  in 
ecbten  Interglazialablagerungen,  und  zwar  fast  nur  im  Inter- 
glazial  2.  Icb  balte  ibn  daber  fiir  einen  leidlicb  sicberen 
Zeugen  einer  Interglazialzeit,  und  zwar  bei  uns  vor  allem  der 
jiingeren  Interglazialzeit. 

Das  Reb  kommt  im  Diluyium  ziemlicb  selten  Yor;  wo 
es  sicb  gefunden  bat,  stammt  es  aus  ganz  sicber  zur  Zeit 
eines  gemafiigten  Klimas  gebildeten  Scbicbten.  Das  gleicbe 
kann  man  von  dem  nocb  selteneren  Dambirscb  sagen,  der 
in  Westfalen  feblt. 

Was  nun  eine  Reibe  von  anderen  groBen  Wirbeltieren 
betrifft,  v^ie  Wiesent,  Auerocbs  und  Pferd,  so  scbeint  mir 
fiir  diese  dasselbe  zu  gelten,  was  oben  fiir  den  Edelbirscb  gesagt 
war.  Sie  finden  sicb  sowobl  zu  Interglazialzeiten,  wie  aucb 
za  Glazialzeiten  auBerbalb  der  Vereisungen  selbst ;  ibr  Gedeiben 
bing  weniger  von  klimatiscben  Verbaltnissen  ab,  denen  sie  sicb 

leidlicb  gut  anpassen  konnten,  als  von  giinstigen  Ernabrungs- 
bedingungen  u.  dergl.  Das  Scbwein  dagegen  diirfte  wieder 
als  Zeuge  eines  gemaBigten  Klimas  gelten. 

Die  Wirbeltierfauna  des  Rbein-Herne-Kanales  ist  also 
eine  Miscbfauna,  in  der  gemaBigtere  Elemente  zusammen  mit 
glazialen  liegen.  Wenn  man  nun  zu  ergriinden  sucbt,  auf 
welcbe  Weise  diese  verscbiedenen  Bestandteile  zusammen- 
gekommen  sind,  so  wird  man  vor  allem  darauf  binweisen 
miissen,  daB  es  garnicbt  sicber  feststebt,  ob  diese  Stiicke  alle 

einem  Horizont  entstammen.  Die  Bildung  der  Kiese  bat  ge- 
dauert  vom  Absatz  der  Grundmorane  bis  in  die  Interglazialzeit 
binein.  An  der  Basis  der  Kiese  sind  sicber  beobacbtet  worden 
Mammut,  Rbinozeros  und  Ren.  Aus  boberen  Horizonten, 

sogar  aus  den  Scbneckensanden  stammen  sicber  einige  Hirscb- 
reste.  Wober  die  Mebrzabl  der  Knocben  genau  stammt,  ist 
nicbt  mit  Sicberbeit  nacbgewiesen.  Dieselben  sind  im  Laufe 
der  z.  T.  mit  dem  Bagger  ausgefiibrten  Ausscbacbtung  zutage 
gekommen  und  von  den  Arbeitern  aufgeboben  worden.  Es 
ist  also  durcbaus  moglicb,  daB  gar  keine  Miscbfauna  vorliegt, 
sondern  eine  normale  Entwicklung  vom  Kalteren  zum  Warmeren. 
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Was  nun  die  stratigraphisclie  Bewertung  der  einzelnen 
Reste  betrifft,  so  laBt  sich  nur  sagen,  daB  durcli  die  Wirbel- 
tierfauna  ein  diluviales  Alter  sichergestellt  wird.  Eine  gewissc 
Wahrscheinliclikeit,  da6  es  jiingeres  Diluvium  und  zwar  jiingeres 
Interglazial  ist,  liegt  in  dem  Fehlen  gewisser  Arten  sowie  in  der 
Haufigkeit  der  Mammut-  und  Rhinozerosreste  und  der  Funde 
von  Riesenhirsch.  Doch  kommen  alle  diese  Formen  nach  der 

Literatur  wenigstens  auch  sclion  in  alteren  Interglazial ablage- 
rungen,  sowie  z.  T.  (Riesenhirsch)  auch  schon  im  Praglazial  vor. 

Sorgfaltige  weitere  Beobachtungen  und  Aufsammlungen 
v^erden  aber  nocb  notig  sein,  urn  aus  den  Wirbeltieren  einen 

moglichst  zuverlassigen  Anhalt  fiir  Alters-  und  klimatische  Be- 
stimmung  zu  erhalten.  DaB  dies  trotz  groiJartigster  Aufschliisse 
und  reichster  Fiille  von  Knocbenfunden  sehr  schwierig  ist,  zeigen 
meines  Erachtens  die  Aufschliisse  im  niederrheinisch-westfalischen 
Industriegebiet  zur  Geniige.  Sie  zeigen  aber  auch,  daB  man 
leichter  und  sicherer,  zu  denselben  Resultaten  auf  Grund  der 
Binnenkonchylien  gelangen  kann.  Und  schliefilich  haben 
diese  prachtigen  Aufschliisse  bewiesen,  dafi  zu  einer  wesent- 
lichen  Stiitze  fiir  stratigraphisch e  Untersuchun  g en 
der  Geologen  die  Reste  menschlicher  Tatigkeit  und 
menschlichen  Daseins  auch  im  Diluvium  werden 
k  onnen. 

An  der  anschliefienden  Besprechung  beider  Vortrage  be- 
teiligen  sich  die  Herren  WUNSTOKF,  KrauSE,  BlanCKENHORN, 
FlieGEL,  Werth  und  beide  Yortragenden. 

Herr  P.  G.  KRAUSE  bemerkte  dazu:  Die  zusammen- 
fassende  Untersuchung  und  Darstellung  des  Ruhrtal-Diluviums 
und  seiner  Terrassen  durch  Herrn  BartlinG  ist  ein  sehr  be- 
langreicher  Fortschritt  fiir  die  Yerkniipfung  dieses  Gebietes  mit 
den  Diluvialbildungen  des  Rheintales.  Eine  Parallelisierung 
der  beiderseitigen  Ablagerungen  scheint  mir  fiir  verschiedene 
Stufen  schon  angedeutet  zu  sein.  Da  ist  zunachst  der  alteste 
Schotter,  der  im  ostlichen  Ruhrgebiet  in  betrachtlicher  Hohe 
plateaubildend  auftritt,  dann  aber  in  der  Gegend  von  Essen 
sich  mit  der  Ruhr-Hauptterrasse  kreuzt.  Er  erinnert  sowohl 
nach  seiner  Hohenlage  iiber  den  andern  Bildungen  wie  durch 

sein  Untertauchen  infolge  von  Einbriichen  nach  dem  Miindungs- 
gebiet  hin  durchaus  an  die  altesten,  sog.  hellen  diluvialen 
Schotterablagerungen  (dgo  der  Spezialkarte),  die  wir  seit  einigen 
Jahren  im  nordlichen  Niederrheingebiet  kennen.  Hier  sind 
sie  auch  durch  die  weit  ausholenden  Grabeneinbriiche  in  eine 
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tiefe  Lage  gebracht  und  mit  der  Hauptterrasse  gekreuzt,  so 
dafi  sie  unter  dieser  als  Sockel  liegen.  Weiter  rh e in auf warts 
treten  sie  jedoch  z.  B.  in  der  Gegend  von  Burgbrohl,  wie  die 
im  ostlichen  Ruhrtal,  in  ursprunglicher  groBer  Hohe  oberhalb 
der  Hauptterrasse  flachebildend  auf,  wie  icli  dies  neuerdings 

in  einer  im  Druck  befindlichen  Arbeit  dargelegt  habe^). 
Herr  BartlinG  hat  das  Alter  seiner  altesten  Ruhrtal- 

scbotter  als  hocbstens  ganz  jungpliocan,  wenn  nicht  alt- 
diluvial  bezeicbnet,  was  sich  ja  aucb  mit  dem  altdiluvialen 
Alter  der  altesten  Rheintalscbotter  gut  vereinigen  lafit.  Uber 
diesen  Schottern  folgt  nun,  bisher  allerdings  nur  aus  Bohrungen 
bekannt,  ein  Mergelsand,  den  Herr  BartlinG  als  eine  Art 
alteren  Lo6  bezeichnet.  Da  dieser  Mergelsand  auch  eine  Fauna, 
wenigstens  in  Bruchstiicken,  geliefert  bat,  so  liegt  es  nabe, 
darin  einen  Yertreter  des  I.  Interglazials  zu  sehen,  wie  ich  es 
z.  T.  in  gleicher  Ausbildung  als  Mergelsand  aus  der  Gegend 
von  Mors  vor  einigen  Jabren  beschrieben  und  mit  dem  Horizont 
von  Tegelen  parallelisiert  babe. 

Anscbeinend  feblt  nun  im  Rubrtalprofil  an  den  Stellen, 
wo  der  Geschiebemergel  liegt,  die  der  Hauptterrasse  des  Rbeins 
entsprecbende  Schotterstufe.  Vielleicht  ist  aber  dieser  Scbotter 
bier  nur  durcb  das  beranriickende  Eis  weggeraumt  worden. 
Der  Gescbiebemergel  ziebt  sich  aucb  bier  durcb  den  Talboden 
durcb  wie  im  Rbeintal  nordlicb  von  Mors  am  Dacbsberg  (siebe 
meinen  obigen  Aufsatz  a.  a.  0.  S.  154  ff.)  und  siidlicb  von 
genannter  Stadt  am  Hiilserberg.  Er  bat  in  beiden  Talgebieten 
dieselbe  Lage  zur  Mittelterrasse  (ist  anscbeinend  auch  in  beiden 
entkalkt),  so  dafi  wir  wobl  bier  in  beiden  den  Absatz  der 

gleichen  Yereisung  vor  uns  baben.  Hinsicbtlich  der  Yer- 
zahnung  des  iiber  der  Grundmorane  folgenden  Losses  mit  den 
Sanden  der  Niederterrasse  mochte  ich  mich  der  Ansicbt  von 

Herrn  WuNSTORF  anschlieBen,  daB  dies  wobl  eine  nachtrag- 
liche,  an  den  Gehangen  erfolgte  Bildung  ist,  und  da6  der  L66 
auch  bier  ein  wenig  alter  als  die  Niederterrasse  ist. 

Darauf  wird  die  Sitzung  geschlossen. 

V.  w.  0. 

BARTLING.  WaHNSCHAFFE.  FlIEGEL. 

^)  P.  G.  Kkause:  Einige  Beobachtungen  im  Tertiiir  und  Diluvium 
des  westlichen  Niederrheingebietes  (Jahrb.  Pr.  Geol.  Landesanst.  fiir 
1911,  Bd.32,  Teiin,  S.135ff.,  Berlin  1912. 
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Mitteilung  des  Vorstandes. 

Von  der  Direktion  der  Senckenbergischen  Naturforscliendeii 
Gesellschaft  in  Frankfurt  a.  M.  ist  nachstehendes  Preisaus- 
schreiben  eingegangen,  von  dem  wir  unseren  Mitgliedern 
Kenntnis  geben  mocliten. 

Der  Vorstand  der  Deutschen  Geologischen  Gesellscliaft 

I.  A.: 

F.  WahnsgHAFFE,  Vorsitzender, 

R.  Bartling,  Schriftfiilirer. 

V.  REINACH  -Preis  fiir  Geologie. 
Ein  Preis  von  500  M  soli  der  besten  Arbeit  zuerkannt 

werden,  die  einen  Teil  der  Geologie  des  Gebietes  zwiscben 
Aschaffenburg,  Heppenheim,  Alzey,  Kreuznacb,  Koblenz,  Ems, 
GieBen  und  Biidingen  behandelt ;  nur  wenn  es  der  Zusammen- 
hang  erfordert,  diirfen  andere  Landesteile  in  die  Arbeit  ein- 
bezogen  werden. 

Die  Arbeiten,  deren  Ergebnisse  noch  nicbt  anderweitig 
veroffentlicht  sein  diirfen,  sind  bis  zum  1.  Oktober  1913  in 

versiegeltem  Umschlage,  mit  Motto  verseben,  an  die  unter- 
zeicbnete  Stelle  einzureicben.  Der  Name  des  Verfassers  ist 

in  einem  mit  gleicbem  Motto  versebenen  zweiten  Umschlage 
beizufiigen. 

Die  Senckenbergische  Naturforschende  Gesellschaft  hat  die 
Berechtigung,  diejenige  Arbeit,  der  der  Preis  zuerkannt  wird, 
ohne  weiteres  Entgelt  in  ihren  Schriften  zu  veroffentlichen, 
kann  aber  auch  dem  Autor  das  freie  Yerfugungsrecht  iiber- 
lassen.  Nicht  preisgekronte  Arbeiten  werden  den  Verfassern 
zuriickgesandt. 

liber  die  Zuerteilung  des  Preises  entscheidet  bis  spatestens 
Ende  Februar  1914  die  unterzeichnete  Direktion  auf  Vorschlag 
einer  von  ihr  noch  zu  ernennenden  Priifungskommission. 

Frankfurt  a.  M.,  April  1912. 

Die  Direktion 

der  SenckenhergiscJmi  Naturforschenden  Gesellschaft. 



Briefliche  Mitteilung^en. 

8.   Zur  Kenntnis  des  Oligocans  und  Miocans 

am  Niederrhein. 

Von  Herrn  Eeginald  M.  Welngartner. 

Collegium  Albertinum  in  Venlo  (HolL),  den  1.  Marz  1912. 

I.  Ein  Msher  unbekanntes  Miocan-Vorkommen  bei  Straelen. 

Im  Spatherbste  1910  erhielt  Yerf.  vom  Herrn  Baron 
Max  von  Geyr-Schweppenburg  auf  Haus  Caen  bei  Straelen 
eine  Schaclitel  mit  folgender  Aufscbrift:  „Musclieln  welche 
beym  graben  des  Brunnens  in  der  Baumsclmle  im  Jahr  1839 

gefunden  zu  Haus  Caen".  Eine  genaue  Untersuchung  des 
Inbaltes  durcb  Herrn  Tesch  ergab  Fossilien  marinen  Miocans. 

Da  V.  Dechen^)  als  siidlichsten  bekannten  Punkt  fiir 
Miocan  ein  Bobrlocb  bei  Geldern  angibt,  so  glauben  W. 

WUNSTORF  und  G.  FliegEL^)  als  Siidgrenze  des  marinen 
Miocans  etwa  die  Linie  Rheinberg — Kamp  —  Geldern  bezeichnen 
zu  konnen,  eine  Linie,  die  ca.  11  km  nordlich  Yon  unserer 

Fundstelle  yerlauft^).  Eine  nahere  Untersuchung  des  inter- 
essanten  Fundes  scbien  daher  geboten. 

Haus  Caen  liegt  3  km  ostlich  von  Straelen,  unmittelbar 
an  der  Niers.  Der  obenerwahnte  Brunnen  befindet  sich  un- 
gefabr  100  m  Yom  Hause  entfernt  im  Bereiche  der  zur  Niers 

V.  Dbchbn,  Erlaaterangen,  S.  695. 
^)  WuNSTORF  und  Fliegel,  Die  Geologie  des  Niederrhein. 

Tiefiandes.  I.  Teil  der  Festschrift:  Der  Bergbau  auf  der  linken  Seite 
des  Niederrheins.  S.  297.  Yergl.  G.  Fliegel:  Die  Beziehungen  zwischen 
dem  marinen  und  kontinentalen  Tertiar  im  Niederrhein.  Tieflande. 
Diese  Zeitschr.  63,  1911,  S.  524. 

5)  Die  auf  der  kleinen  Karte  (G.  Fliegel  a.  a.  0.  S.  519)  etwas 
siidlich  iiber  Geldern  hinaus  gezogene  Grenze  des  mittleren  Miocans 
kommt  der  Wirklichkeit  schon  naher. 
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gehorigen  sclimalen  Mittelterrasse,  etwa  29  m  iiber  N.N.  Als 
Stelle  fiir  die  Yersuchsbohrung  wurde  eine  noch  50  m  weiter 
auf  Straelen  zu  liegende  kleine  Wiese  gewahlt,  die  eine  you 
dem  vorbeifliessendem  Bache  um  2  m  vertiefte  Rinne  ausfiillt. 

Mit  giitiger  Eriaubnis  und  Unterstiitzung  des  Besitzers, 

des  Reichsfreiherrn  VON  Geyr,  und  durcJa  bereitwilliges  Ent- 
gegenkommen  der  Eirma  fiir  Brunnenbau  usw.  WiLH.  Stappen 
in  Viersen  gelang  es  Yerf.  im  November  1911  die  Ricbtigkeit 
des  Yor  72  Jahren  gemachten  Eundes  marinen  Miocans  zu 
bestatigen. 

Eolgendes  Scbichtenprofil  wurde  angetroffen: 
0,50  m  Hamas 
0,40  -  Graaer  Schwemmsand 
0.  50  -  Grober  Kiessand  mit  etwas  Holz  (anscheinend 

Wurzelreste)  and  einigen  groi^eren  Rollsteinen : 
QuarzgerolJe,  Sandsteine  usw. 

1,  —  -  Scharfer,  eisenhaltiger,  mittelgrober  Kiessand 
«       mit  einzelnen  groCeren  Rollsteinen:  Ein  faust- dicker  Feuerstein 

0,30  -  Schwarzlicher  zaher  Ton 
0,30  -  Mittelfeiner  Kies. 

3,—  m 
Darauf  erscbien  schwarzlicher,  toniger  Sand  mit  Yielen 

Glimmerblattchen.  Bei  5,65  m  Tiefe  erhielt  man  die  ersten 

Eossilien,  die  bis  zum  Schlusse  der  Bohrung  bei  9,50  m  an- 
hielten.  Unter  einer  3  (bez.  5)  m  dicken  DiluYialbedeckung 
befindet  sich  also  dort  eine  mindestens  iiber  6  m  machtige 
Schicht  mittleren  marinen  Miocans  und  zwar  unYermittelt,  wie 
G.  ElieGEL  richtig  bemerkt:  „aui3erhalb  des  Bereichs  der 
braunkohlefiihrenden  Schichten  (a.  a.  0.  S.  524). 

Die  ziemlich  zahlreichen  Eossilien,  vielfach  in  der 
Jugendform  Yertreten,  sind  nach  den  Bestimmungen  des  Herrn 
Tescn  (z.  Zt.  in  Nymegen)  folgende: 

Eischzahne,  Eischknochen,  Oto-  Fusus  crispus  BoRS. 
lithen,Krebsscheeren,kleiner  -      longirostris  BrocC. 
Seeigel  -      diY.  sp. 

Typhis  fistulosus  Brocc.  Terebra  acurnmata  BORs. 

Cancellariaumhillcaris'QROCC.  Ehurna  caronis  Brong. 
aperta  Beyr.  Nassa  Schlotheimi  Beyr. 
varicosa  Brocc.  -      Facki  v.  Koen. 

{scalaroides  S.  Wood)  -      Boclioltensis  Beyr. 
3  div.  sp.  -      div.  sp. 

Ficula  reticulata  Nyst.  Cassis  sahuron  Brug. 
Cassidaria  sp.  Columbella  attenuata  Beyr. 
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Oliva  flammatula  L. 
Ancillaria  obsoleta  Brocc. 
Conus  aiitediluvianus  Brug. 

Pleurotoma  f estiva  Hornes. 
turbida  Brand. 
rotata  Brocc. 

cataphracta 
Brocc. 

oheliscus  DfiSM. 
ramosa  Bast. 
Duchasteli  NiJST. 

hystrix  Jan. 
turricida  Brocc. 
{?iermis  Partsch 

{porrecta  S.  Wood) 
div.  sp. 

Drillia  div.  sp. 
Mitra  Bor  soni  Bell. 
Voluta  Bolli  Koch. 

Natica  millepunctata  Lm. 
Alderi  Forbes. 
cfr.  liemiclausa 

J.  Sow. 
helici7ia  Brocc. 
diy.  sp. 

Turhonilla  sp. 
Cerithiwn  sp. 
Aporrhais  alata  ElCHW. 
Turritella  cfr.  turris  Bast. 

suba?igulataBRO^^. 
Eulima  subidata  Don. 

poUta  L. 
sp. 

Niso  eburnea  BiSS. 

Solarium  sim2)lex  Bronn. 
Scalaria  sp. 
Xenophora  Deshayesi  MiCiL 
Trochm  p)atulus  Brocc. 
Calyptraea  sinensis  L. 
Dentalium  entale  L. 

costatum  Sow. 

Ringictda  auriculata  Men. 

Cylichna  cylindracea 
Pennant. 

Bulla  utricula  Brocc. 
vmbiculata  MONT. 
acuminata  Brug. 

Anomia  ephippium  L. 
Ostrea  sp. 
Pecten  dubius  Gldf. 

Woodi  jN'yst. cfr.  Gerardi  NlJST. 
div.  sp. 

Pinna  sp. 

Yoldia  glaberrima  v.  Munst. 
Area  diluvii  Lam. 

Led  a  pella  L. 
Westendorpi  NiJST. 

pygmaea  V.  MuNST. Limopsis  aurita  Brocc. 
Nucula  laevigata  Sow. 

trigonula  Wood. 

Curdium  siibturgidiim  d'Orb. Lucina  borealis  L. 
sp. 

Cardita  orbicularis  Sow. 
Circe  minima  MoNTF. 
Astarte  concentrica  Goldf. 

pygmaea  v.  Munst. radiata  NlJST. 
sp. 

Venus  multdamella  Lm. 
Sa.xicava  arctica  L. 

Solecurtus  strigillatum  Defr. 
Tellina  sp. 

Ligida  prismatica  Mont. Thracia  sp. 
Scintilla  sp. 
Ltdraria  sp. 

Corbula  gibba  Gltvi. 
Panopaea  sp. 
Koralle 
Balanus  sp. 

Lunulites  rhomboidalis  Gldp". 
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II.  Die  nordlichste  Fundstelle  oberoligocaner  Fossilien  des 
Viersener  Horstes  bei  Herongen. 

Vor  einigen  Jahren  fanden  Studenten  des  Collegium 
Albertinum  in  der  Maas  bei  GrubbenYorst,  5  km  nordlicli  von 
Yenlo,  ein  groBes  Stiick  fossilen  Holzes,  vielfach  durchsetzt 
mit  den  angefiillten  Bobrkanalen  Yon  Teredo.  Allem  Anscheine 

nacli  gehort  die  Versteinerung  dem  Oberoligocan  an,  Yv^ie  jenes 
fossile  Holz,  das  Yon  Diisseldorf- Graf enb erg  und  M.-Gladbach 
bekannt  ist.  Es  ist  nicht  der  erste  Fund  dieser  Art.  Denn 

scbon  etwas  ahnliches  Yvird  aus  einem  Yiel  Yv^eiter  nordlich 
gelegenen  Teile  der  Mederlande  bericht.t,  wo  man  bei  Zed- 

dam,  in  der  Nahe  Yon  s'Heerenberg,  ein  RbeingescLiebe  ge- 
funden  bat,  YOn  dem  K.  MaRTIN^  scbreibt:  .  „Die  Uberein- 
stimmung  dieses  Geschiebes,  einer  Eisensteinknolle  mit  zahl- 
reicben  Petrefakten ,  mit  Gesteinen  des  Grafenberges  bei 
Diisseldorf  ist  eine  so  Yollkommene,  daJ3  sie  ...  als  durchaus 

sicher  angeseben  Yv^erden  darf. "  Ist  es  auch  in  unserem  Falle 
nicht  erforderlicb,  soweit  nacb  Siid-Ost  zu  geben,  um  den 
Ursprung  jenes  in  der  Maas  gefundenen  Fossils  zu  bestimmen, 
da  an  dem  diesem  Strome  zugekehrten  Westabbange  des 
Yiersener  Horstes  oberoligocane  Sebicbten  ansteben,  so  ist  da- 
mit  iiber  die  nahere  Heimat  des  Fundes  noch  nicbts  ent- 
scbieden.  Denn  es  feblte  bisber  an  bekannten  Aufscbliissen 

in  der  Nabe,  andererseits  scheint  es  in  Anbetracbt  der 
Scbwere  des  Stiickes  geboten,  einen  moglicbst  nabegelegenen 
Fundort  anzunebmen. 

Der  nordlichste  bekannte  und  darum  auch  bisber  der 

nachste  Fossilfundpunkt  befindet  sich  in  Siichteln  und  ist  Yon 

A.  QuAAS^)  beschrieben  worden.  Nun  erfuhr  Yerf.,  daB  man 
Yor  Jahren  bei  der  Anlage  eines  Brunnens  im  Garten  des 
Pfarrhauses  zu  Herongen  Muscheln  gefunden  hat,  die  aber 
leider  nicht  mehr  Yorhanden  sind.  Im  Anschlusse  an  die 

Bohrung  in  Straelen  Y^urden  daher  unter  giitiger  Zustimmung 

des  Herrn  Pfarrer  NOY  in  Herongen  eine  neue  Bodenunter- 
suchung  Yorgenommen.  Die  Bohrstelle  liegt  BO — 40  m  Yon 
der  neuen  kath.  Kirche  entfernt  auf  einer  kleinen,  sanft  an- 
steigenden  Rasenflache  hinter  dem  Pfarrgarten,  etwa  45  m 
iiber  N.N. 

^)  K.  Martin,  Niederlandische  und  nordwestdeutsche  Sedimentar- 
geschiebe.    Leiden  1878,  S.  37. 

2)  Diese  Zeitschr.  Bd.  62,  1910,  Monatsber.  Nr.  11,  S.  659. 
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An  Schichten  wurden  durclibohrt: 

0,70  m  Aufgescliutteter  Boden 
2, —   -    Graugriiner  Ton. 

Darauf  folgte  ein  scbwarzlicher,  toniger  Sand,  der  bald 
in  tonigen  Glaukonitsand  iiberging.  Bei  3  m  traten  die  ersten 
sparlicben  Reste  von  Fossilien  auf.  Von  3,40  m  an  fanden 
sicb  fast  ausscblieBlicb ,  aber  reicblicb  Fragmente  Yon  Den- 
talium.    Bei  6,30  m  Tiefe  wurde  die  Bohrung  abgestellt. 

So  ware  auBer  den  schon  langst  bekannten  ober- 
oligocanen  Eisensanden,  die  besonders  in  einer  1  km  nordlich 
gelegenen  Kiesgrube  sehr  gut  aufgeschlossen  sind,  aucb  eine 
durch  eine  Tondecke  geschiitzte  und  daber  unzersetzte  Griin- 
sandscbicht  aufgedeckt.  Der  Reicbtum  des  oberen  Teiles  der 
Scbicht  an  Fossilien  laBt  eine  gute  Ausbeute  bei  einem 

spateren  groBeren  Aufscblusse  erboffen.  War  mit  dem  Auf- 
finden  dieser  Fossilien  auch  nicbt  die  direkte  Herkunft  des 
fossilen  Holzblockes  aufgeklart,  so  diirfte  man  docb  einen 
Scbritt  weiter  gekommen  sein  durcb  den  Nacbweis,  daB  aucb 
die  fossilfiibrenden  Scbicbten  des  Oberoligocan  sicb  bis 
Herongen  erstrecken. 

Aus    dem    erbaltenen  Material   konnte   Herr  P.  TeSCH 

folgende  Fossilien  bestimmen: 
Fiscbknocben,  Otolitben. 
Dentalium  geminatum  GOLDF.  {Kickxii  NusT.) 

sp. 
Turritella  Geinitzi  Speyer. 
Astarte  Kickocii  NuST. 

sp. 
Corhula  gibba  Cltvi  {striata  Walk  und  Boys.) 
Lucina  sp. 
Fragmente  Yon  div.  spec.  Pecten^  Cyprina  rotundata  Braun, 

Cardium  cingulatum  GOLDF. 
Bryozoen. 
Rotalia,  Nodosaria  und  andere  Foraminiferen. 

i 
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Zeitschrift 

der 

Deutschen  Geologischen  Gesellschaft. 

Protokoll  der  Sitzung  vom  3.  April  1912. 

Yorsitzender:  Herr  Rauff. 

Das  Protokoll  der  vorigen  Sitzung  wird  verlesen  und 
genelimigt. 

Der  Gesellschaft  wiinscht  als  Mitglied  beizutreten : 

Herr  P.  REGINALD  M.  WeinGARTNER  0.  Pr.  in  Venlo, 
Collegium  Albertinum,  vorgeschlagen  von  den  Herren 
Bartling,  Pliegel  und  Wunstorf. 

Der  Vorsitzende  legt  die  als  Geschenk  eingegangenen 
Werke  der  Yersammlung  Tor. 

Herr  JOH.  BOHM  legte  kretacische  Versteinerungen 
aus  dem  Hinterland  von  Kilwa  Kiwindje  vor,  die  Herr 
P.  Tornau  auf  seiner  Reise  im  Jahre  1903  gesammelt  hat. 

Sein  "Weg  deckt  sich  mit  der  von  Herrn  BoRNHARDT  1897 von  Kiswere  nach  Kilwa  ausgefuhrten  Rute  insoweit,  als 
beiden  Porschern  der  Weg  von  letzterem  Orte  bis  zu  den 

Mavudije-Bergen  gemeinsam  war. 
Die  Possilien  sind  z.  T.  in  Sandstein,  z.  T.  in  Kalkstein 

eingebettet. 
Sieht  man  von  einem  quarzitischen  Sandstein  ab,  der 

als  Gerolle  aus  dem  Nikiboubache  nordlich  vom  Mavudije- 
bach  aufgenommen  ward  und  fossilleer  ist,  so  liegen  die  ersten 
Versteinerungen  sehr  erheblich  weiter  nordwarts,  und  zwar  aus 
dem  Bett  des  Tapwajira  in  der  Gemarkung  Makanjaga  vor. 
Das  sie  einschliefiende  Gestein  ist  eine  an  roten  Granaten 

reiche  Arkose,  die  hierdurch  wie   durch  abgerollte  Peldspat- 

B.  Moiiatsbericlite. 

Nr.  4. 1912. 

14 
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kornclieii  ein  rotlich  gefarbtes  Aussehen  erhalt;  es  erweist  sich 
somit  als  ein  Auf  bereitungsprodukt  kristalliner  Gesteine. 
Auch  ein  groBer  Teil  der  in  ihm  eingebetteten  Versteinerungen 
ist  nur  noch  im  fragmentarfen  Zustande  erhalten.  Besser 

erbalten^  sind  die  Deekel  -  Klappen  einer  Exogyra^  die 
Klappen  einer  Avicvla  oder  Gervilleia  und  eines  Camptonectes. 
Die  Oberflacbenskulptur  einer  Trigonia  ist  stark  abgescheuert, 
doch  laBt  letztere  die  Zugehorigkeit  zur  Gruppe  der  Costatae 
erkennen. 

Eine  gleichartige  Trigonia  und  einen  Camptonectes  er- 
wahnt  mit  anderen  Bivalven  G.  Muller,  der  die  Yon  BORN- 
HARDT  mitgebrachten  mesozoisclaen  Formen  bearbeitete,  aus 
der  nordlich  anscliliei3enden  Gemarkung  Mikaramu,  aus  der 
auch  mir  Yon  dem  nordlichen  Abfall  der  Senke,  ungefahr 
450  m  siidlich  des  Mikaramub aches,  ein  heller  Sandstein  Yor- 
liegt,  der  ein  Bruchstiick  einer  Muschel  (Avicula?)  enthalt. 
Dieser  Sandstein  stimmt  in  dem  f  ein  en  Korn  und  in  der  hellen 

Farbung  mit  dem  Yon  G.  Muller  iiberein.  Eine  sichere  Hori- 
zontbestimmung  gestattete  die  Fauna  MuLLER  nicht,  doch  wies 
„auf  eine  Zugehorigkeit  zur  unteren  Kreide  die  petrographische 
Ubereinstimmung  hin,  welche  zwischen  diesen  Schichten  und 
den  in  der  Mbenkuru-Senke  Yerbreiteten  herrscht".  Diese  An- 
sicht  wird  dadurch  bestatigt,  daB  ich  aus  der  Arkose  YOn 
Tapwajira  eine   Orhitolina  praparieren  konnte. 

Der  Weg,  welcher  bisher  nordwarts  fiihrte,  biegt  in  der 
Gemarkung  Mbate  nach  Osten  um,  und  hier  tritt  bei  km  32,5, 
an  der  Karawanenstrasse  anstehend,  ein  gelblicher,  mit  Putzen 
kristallinischen  Kalkspats  durchzogener  Kalkstein  zutage,  der 
kleine  Brachiopoden  einschlieBt. 

Yon  einer  weiter  nach  Kilwa  hin  gelegenen  Stelle,  Yon 
km  29,2,  brachte  Herr  TORNAU  einen  mit  oolithischen  Korn- 
chen  erfiillten  gelblichen  Kalkstein  mit.  Das  gleiche  Gestein, 
reich  an  einer  zwar  stark  abgeriebenen,  durch  ihre  schlank 
turmformige  Gestalt  Nerinella  algarbiensis  Choff.  ahnlichen 
Schnecke,  beschrieb  G.  MuLLER  Yom  Nordabfall  des  Kiko- 
lomela-Plateaus  und  Westabfall  des  benachbarten  Litshihu- 
Plateaus  im  Hinterlande  Yon  Lindi  sowie  aus  der  Gemarkung 

Manyunyi  im  Kilwa-Hinterlande ;  es  bildet  nach  BORNHARDT 
die  Basis  der  iiber  die  Unterlage  weithin  transgredierenden 
Makonde-Schichten  und  wurde  Yon  ihm  und  G.  MuLLER  der 
Oberen  Kreide  zugewiesen. 

Fiir  die  Altersbestimmung  sind  YOn  besonderem  Wert  die 
Fossilien,  welche  Herr  TORNAU  an  der  Kommunalschamba  in 

Migerigeri   und  bei  Mwaswa,  siidostlich  Yon  Migerigeri,  sam- 
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melte.  Hier  ist  es  derselbe  wie  von  Mbate.  eE"w§,hnte  .  gelb- 
liche  Kalkstein,  der  auBer  zwei  Toucasia -Alien  und.  einer  Mono- 
pleura-Si^ezies  eine  Orhitolina  einschlieUt,  die  der  0,  conoidea 
nahe  steht. 

'  G.  MuLLER  beschneb  vom  Mingainabacbe,:  iiotdwies 
von  Kilwa  Kiwindje,  einen'  Kalkstein,  der  petrograpbisch  volHg 
mit  dem  vorstebenden  iibereinstimmt  und  eine  als  MonOpleura 
mdrcida  White  .Yon  ibm  nabestebend  erkannte  Bivalye  ein- 
scblieBt.  Aucb  dieses  von  ibm  als  oberkretaciscb  angesprocbene 
Yorkommen  gebort  wie  dasjenige  von  Migerigeri  und  Mwaswa 
dem  Oberen  Neokom  an. 

'  Bevor  wir  das  durcb  Nummuliten  gesicberte  Eocan  vor 
Kilwa  erreicben,  stoBen  wir  bei  Namkurukurii  auf  einen  Sand'- 
stein,  der  mit  Brucbstiicken  einer  Scbale  erfiillt  ist,  die  an- 
scbeinend  von  einer  kraftigen  und  ziemlicbe  GroBe  erreicbenden 
In oceramus- Alt  berstammen.  Mit  ibnen  kommen  kleine  Fora- 

miniferen  von  i^oto/m-artiger  Gestalt  vor,  docb  muB  nocb 
unentscbieden  bleiben,  ob  dieses  Gestein  der  Kreide  oder 
dem  unteren  Eocan  zuzuweisen  sein  wird. 

Unter  Beriicksicbtigung  des  Umstandes,  daB  die  Formations- 
glieder  vom  Lande  weg  ozeanwarts  fallen,  ergibt  sicb  folgende 
Gliederung : 

Tertian  i  Nummulitenkalkstein 

(Eocan)  I  ?  Sandstein  mit  Inoceramen(?)-fragmenten 
Monopleura-Kalk  mit  Orbitolinen  und  Toucasien 

Kreide:    I   Oolitbiscber  Kalkstein 

(Aptien)       Helle    Sandsteine    und   Arkose    mit  Trigonia^ 
Exogyra  usw. 

Wie  aus  vorstebenden  Ausfiibrungen  bervorgebt,  reprasen- 
tieren  die  bisber  als  oberkretaciscb  angesebenen  oolitiscben 

Nerineenkalke  und  der  Monopleura-KstW  das  Aptien  in  neri- 
tiscber  Facies.  Sie  bilden  mit  dem  costate  Trigonien  fiibren- 
den  Sandstein  das  Hangende  der  durcb  Trigonia  Beyschlagi, 
T.  Bornhardti  und  T.  Schwarzi  cbarakterisierten  Trigonien- 
scbicbten,  in  denen  nacb  Krenkel  das  Yalanginien,  Haute- 
rivien  und  Barremien  vertreten  sind.  Das  Neokom  ist  sonacb 
liickenlos  entwickelt. 

Makonde-Scbicbten  im  Sinne  von  Oberer  Kreideformation 
waren  wabrscbeinlicb  bei  Namkurukuru  abgelagert,  wurden 
jedocb  vom  Eocanmeere  dem  Anscbeine  nacb  wieder  zerstort. 

Zu  der  cenomanen  Fauna  vom  Kigwa-Hiigel  westlicb 
Bogamoyo,  aus  der  G.  MULLER  Exogyra  columba  Lam.  und 
Neithea  quinquecostata  Sow.  anfubrte,  gesellt  sicb  auf  dem- 
selben  Handstiick  Orbitulina  concava. 

14* 
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Zur  Diskussion  sprechen  Herr  Blanckenhorn  und  der 
Vortragende. 

W.  JANENSCH  spricht  iiber  die  bisherigen  Arbeiten 
und  Ergebnisse  der  Tendaguruexpedition  1909 — 1911. 

Die  ausfiihrlichen  Bericlite  iiber  den  Yerlauf  der  Expedition 
und  die  wissenscliaftliclie  Bearbeitung  der  Ausbeute  werden 
erscbeinen  in  den  „Sitzungsbericbten  der  Gesellscbaft  Natur- 

forscbender  Freunde,  Berlin",  wo  vier  Yorlaufige  Bericbte 
bereits  yeroffentlicbt  wurden,  und  im  „Arcbiv  fiir  Biontologie". 

Da  die  Preparation  und  damit  aucb  die  wissenscbaftlicbe 
Untersucbung  sicb  nocb  im  Anfangsstadium  befindet,  so  kann 
nur  mit  Vorbebalt  die  folgende  kurze  Mitteilung  iiber  die 
Zusammensetzung  der  ostafrikaniscben  Saurierfauna  gemacbt 
werden. 

Die  Dinosaurierfauna  bestebt  Yorwiegend  aus  Sauropoden, 
von  denen  mindestens  7  —  8  verscbiedene  Arten  Yorbanden  zu 

sein  scbeinen,  die  mindestens  drei  Yerscbiedenen  Typen  an- 
geboren.  Eine  Art  scbeint  dem  amerikaniscben  Diplodocus 
nabe  zu  steben.  Ein  zweiter  Typus,  dem  die  groBten  ge- 
fundenen  Formen  angeboren,  besitzt  Yordere  Extremitaten,  deren 
Lange  die  der  binteren  erreicbt  oder  iibertrifft,  wie  es  z.  B. 
aucb  bei  Cetiosaurus  und  Brachiosaums  der  Fall  ist.  Ein 

dritter  Typus  mit  kiirzeren  Vorderbeinen  ist  ausgezeicbnet 
durcb  die  tiefreicbende  Spaltung  der  boben  Dornfortsatze  der 
Wirbel  des  Halses  und  des  Brustabscbnittes.  In  welcber  Weise 

sicb  die  beiden  Yon  E.  Fraas  aufgestellten  Arten  in  jene  drei 
Typen  einreiben,  bleibt  der  weiteren  Untersucbung  Yorbebalten. 

Neben  den  Sauropoden  kommen  ein  Stegosauride,  ein 
kleiner  Ornitbopodide  und  ein  Tberopode  Yor. 

Im  Anscblui3  daran  spricbt  Herr  HANS  v.  STAFF  iiber 
Fluviatile  Abtragungsperioden  im  siidlichen  Deutsch- 

Ostafrika'). 
Die  Oberflacbenformen  im  Hinterlande  der  Siidkiiste  Yon 

Deutscb-Ostafrika  zeigen,  abgeseben  Yom  EinfluB  des  gegen- 
wartig  wirkenden  Erosionszyklus,  die  deutlicben  Spuren  zweier 

^)  Die  ausfiihrliche  Veroffentlichung  meiner  vom  Mai  bis  Oktober 
1911  gewonnenen  Ergebnisse  wird  demnachst  im  von  der  Gesellscbaft 
Naturforschender  Freunde  zu  Berlin  herausgegebenen  Gesamtwerke  der 
Tendaguru- Expedition  erscheinen.  Ein  Vorbericht  findet  sich  in  deu 
Sitzungsbericbten  der  Ges.  Naturf.  Freunde  1912. 
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weiterer  Zyklen,  deren  einstige  Erosionsbasen  in  der  heutigen 
Landschaft  um  mehrere  hundert  Meter  (westlich  von  Lindi  auf 
ca.  230,  bzw.  ca.  530  m)  gehoben  erscbeinen.  Dem  alteren 
dieser  beiden  Zyklen  geboren  u.  a.  die  ebenen,  aus  fast 
horizontal  gelagerten,  eine  prakretazische  Inselberglandscbaft 
bedeckenden  Scbicbten  der  Unterkreide  aufgebauten  Hoch- 
flachen  der  Makonde-,  Rondo-,  Noto-,  Likonde-Plateaus  an. 
Diese  entsprechen  einem  einheitlicben,  erst  durch  spatere 
Hebung  und  Erosion  zerstiickten  Niveau,  iiber  dessen  gr6i3eren 
Restflacben  sicb  vielleicbt  (?)  einzelne  Andeutungen  noch  alterer 
Formen  bis  auf  ca.  800  m  erbeben.  Wabrend  letztere  zeitlicb 
nicbt  einzuborizontieren  sind,  scbeint  als  Erosionsbasis  der 

genannten  Plateauserie  das  Aquitan-Meer  (oberstes  Oligocan)  in 
Betracbt  zu  kommen.  Die  nummulitenreichen  Flacbseeabsatze 

des  Alttertiarmeeres  sind  auf  einen  scbmalen,  gegen  die  Kreide 
mit  steil  gestellter  Verwerfung  abscbneidenden  Klistenstreifen 

bescbrankt.  (Jiingere  Transgressionen  feblen:  „Mikindani-"  und 
„junge  Deckscbicbten"  sind  terrestriscben  Ursprungs.) 

Die  EluBlaufe  dieser  Phase  trugen  die  Ziige  der  vom 

inselbergreichen  Gneis-Altlande  —  iiber  die  zur  Mitte  der 
Kreidezeit  durch  Hebung  trockengelegten  Sedimente  hinaus  — 
verlangerten  Entwasserung  noch  deutlicher,  als  es  gegenwartig 
der  Fall  ist,  da  seither  das  andauernde,  meerwarts  gerichtete 
Riickschreiten  der  Kreideschichtstufe  mehrfach  zu  den  in  solchen 

Fallen  iiblichen  Abzapfungen  gefiihrt  hat.  Besonders  deutlicb 
ist  in  dieser  Hinsicht  das  Beispiel  des  vom  Rowuma  seines 
einstigen  Oberlaufes  beraubten  Mambiflusses  (analog  zum  Grand- 
Morin  zwischen  Marne  und  Aube  am  Schichtrand  der  He  de 
France). 

Eine  postaquitanische  Hebungs-  und  Bruchperiode  schaltete 
diesen  ersten  Zyklus  aus,  lieB  die  Fliisse  einschneiden,  so  daB 
die  Plateauzone  von  einzelnen  Durchbruchstalern  zerstiickt 

wurde,  und  schuf  durch  Ausraumung  des  tiefgriindig  verwitterten 

Gneisinlandes  eine  ausgedehnte  Peneplain,  welche  sicb  terrassen- 
artig  entlang  der  FluBdurchbriiche,  sowie  zwischen  dem  Ost- 
abfall  der  Kreideplateaus  und  dem  Meere,  von  der  Kreide 
auf  die  Alttertiarscbichten  iibergreifend,  einheitlich  verfolgen 
laBt.  Die  auf  diesen  Ebenbeiten  weit  verbreiteten  fluviatilen 

Gneisschotter  (BORNllARDTs  ,,Mikindanischichten"  pro  parte), 
die  eine  Wiederbelebung  der  Erosion  gegen  Ende  dieses  zweiten 

Zyklus  anzeigen,  erleichtern  die  Bestimmung  der  ihm  zu- 
gehorigen  Flachen  in  gleicher  Weise,  als  die  Reste  typiscber 

Peneplain -Verwitterungsprodukte  (Newala- Sandstein)  fiir  die 
altere  Landoberflache  leitend  sind. 
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Dieser  Zyklus  wurde  "von  einer  Hebuug  beendet,  deren 
Beginn  aus  Tergleichend-morpliologischeii  Griinden  (u.  a.  Analogic 
mit  dem  Elbsandsteingebiet)  etwa  ins  Altquartar  zu  setzen  ware. 
Dieser  noch  gegenwartig  lanfende  letzte,  dritte  Zyklus  des 
Gebietes  gestattet  die  Fixierung  einiger  Epizykel,  deren  jiingster 
sieh  als  eine  die  FluBmiindungen  ertrankende  Senkung  des 
terrassenreichen  Kiistenstreifens  darstellt. 

Die  morpbologisclie  Geschichte  des  von  mir  unter- 
suchten  Gebietes  zeigt  somit  lediglich  das  Wirken 
fluviatilerErosion,  wahrend fiir  Wiistenbildungen (Passakge) 
oder  marine  Abrasionen  (Bornhardt)  mindestens  seit  der 
Mitte  der  Kreidezeit  sich  keinerlei  Anhaltspunkte  fanden.  Die 

YOn  PaSSARGE  als  „Rowumatypus"  bezeichneten  Inselberge 
erscheinen  somit  in  dem  von  der  Yerebnung  des  zweiten  Zyklus 
ausgeraumten  Gneisgebiete  ihrer  An  1  age  nach  lediglich  als 

normale  Hartlinge,  wahrend  ihre  heutige  ̂ 'orm  neben  der 
steilen  Stellung  der  quarzreicben  Larteren  Einlagerungen  z.  T. 

auch  der  tropisclien  Sonnenbestrahlung,  nicbt  aber  dem  Wusten- 
winde,  zu  danken  sein  mag. 

Die  groBziigige  Einfaehheit  im  Aufbau  Ostafrikas  macht 
es  wahrscheinlich,  daB  die  beschriebenen  epeirogenetischen 

Hebungen  und  die  ihnen  folgenden  yerebnend  wirkenden  tek- 
tonischen  Rubepausen  sich  noch  weiter  nach  Siiden  und  Norden 
werden  yerfolgen  lassen. 

Herr  HENNIG  spricht  iiber  die  Stratigraphie  des 
Arbeitsgebietes  der  Tendaguru-Expedition. 

Die  Ergebnisse  der  Expedition  auch  in  stratigraphischer 
Hinsicht  werden  im  iibrigen  Zusammenhang  im  „Archiv  fiir 

Biontologie"  erscheinen.  Es  muB  auf  die  dortigen  Ausfiihrungen 
Yerwiesen  werden,  insbesondere  auch  fiir  die  Profile.  Kurz 
herYorgehoben  sei  hier  nur  das  Folgende: 

Das  bisherige  Ausgrabungsgebiet  erstreckt  sich  auf  das 
Hinterland  der  Hafenorte  Kilwa  und  Lindi  und  liegt  etwa 
zwischen  dem  9.  und  10.  siidlichen  Breitengrade.  Von  den 
bisher  als  Jura  angesehenen  Yorkommnissen  bleibt  siidlich 
Yom  Matandu  nur  ein  Streifen  zwischen  Mahokondo  und 
Mandawa  nahe  der  Kiiste  Yermutlich  bestehen  und  ist  wegen 

seiner  Isolierung  auBerhalb  der  Kreideplateau-Zone  (fiir  die 
Tektonik)  um  so  interessanter. 

Das  Hohlengebiet  Yon  Kiturika  baut  sich  dagegen  nicht 
aus  Jura-Ablagerungen  auf,  sondern  stellt  eine  kalkige  Facies 
der  Horizonte  dar,    die  nach  Siiden  und  Westen  in  sandiger 
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Ausbildung  als  fossilleere  Makonde-Schicliteii  entwickelt  sind 
und  von  BORNHARDT  bekanntgemaclit  wurden.  Die  Fossilien 
der  kalkigen  Fades  weisen  diesen  Ablagerungen  ibre  Stellung 
im  oberen  Urgon,  also  etwa  Aptien,  zu  {Toucasia  caoHnata). 

Damit  fallt  die  vermeintliche  groBe  obercretaceiscbe  Trans- 
gression fiir  Deutsch-Ostafrika.  Aber  auch  Cenoman  ist  im 

Siiden  der  Kolonie  nicbt  mehr  nacbweisbar.  Dagegen  scbeint 
der  auf  einer  niederen  Yorterrasse  abgelagerte  schmale  Kiisten- 
saum  nicht  mit  dem  Eocan,  sondern  schon  mit  der  oberen 
Kreide  zu  beginnen. 

Im  Tale  des  Pindiro,  eines  linken  Nebenflusses  des 
Mbenkuru,  treten  gefaltete  und  steilgestellte  Scbiefer  auf,  die 
petrographisch  und  vor  allem  tektonisch  einen  Fremdbestandteil 
in  der  Sedimentzone  Beutsch- Ostafrikas  bilden.  Angesichts 
der  sonst  allenthalben,  selbst  im  Karaoo,  ungestorten  Lagerung 
mussen  sie  einstweilen  als  Andeutung  einer  palaozoiscben 
Faltungsperiode  alterer  Sedimente  gelten.  Das  Yorkommen 
ragt  in  die  tieferen  Kreidescbicliten  (Neokom)  auf  und  wird  erst 

von  der  Trig.  Bei/schlagi'Schicht  transgredierend  iiberdeckt. 
Der  Yorsitzende  dankt  im  Namen  der  Gesellscbaft  den 

drei  Teilnehmern  der  Expedition  und  begliickwunscht  sie  zu 
den  Erfolgen  der  Expedition. 

An  der  Besprechung  der  Yortrage  beteiligen  sicb  die 
Herren  BoRNHARDT,  BlanCKENHORN,  Koert  und  VON  Staff. 

Herr  BORNHARDT  auBert  Bedenken  gegen  die  Meinung, 
daB  die  Inselberge  lediglich  als  Hartlinge  zu  deuten  seien. 
Das  Problem  werde  damit  schwerlich  erscbopfend  zu  losen  sein. 

Man  miisse  u.  a.  beriicksichtigen,  daB  neben  den  vv^enig  umfang- 
reichen  Inselbergen,  w^ie  sie  im  Siiden  des  ostafrikanischen 
Schutzgebietes  verbreitet  seien  und  wie  sie  der  Hartlings- 
hypothese  allenfalls  genugen  konnten,  auch  groBe  Gebirgs- 
massive  vorkamen,  die  gerade  so  wie  die  Inselberge  mit 

schroffem  Absturz  unvermittelt  gegen  eine  fast  ebene  Um- 
gebung  abgesetzt  seien.  Fiir  solche  Massive,  die  morphologisch 
mit  den  Inselbergen  zusammengehorten ,  konne  bei  ihrem 
w^ecbselreichen  Aufbau  die  Annahme,  daB  auch  sie  nur  Hart- 

linge darstellten,  kaum  in  Betracht  kommen.  Die  Gebirgs- 
massive  von  Uluguru,  Ost-  und  West-Usambara  und  Nord-, 
Mittel-  und  Siid-Para  seien  dabei  zu  nennen.  Gleich  ihnen 
verrieten  aber  auch  die  den  Hochlandern  des  inneren  Afrika 

aufgesetzten  Erhebungen  vielfach  die  Neigung  zu  einer  allseitig 
schroffen  Absonderung  gegeniiber  einer  wesentlich  flacher  ge- 
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stalteten  Umgebung.  Fiir  die  Entstehung  aller  dieser  eigen- 
tiimlich  gestalteten  Erhebungen  sei  eine  voll  befriedigende 
Erklarung  bisher  immer  noch  nicht  gegeben  worden. 

An  den  Plateaumassen  Yon  Makonde,  Muera  usw.,  deren 
-Abtragung  und  Zerscbneidung  Herr  VON  Staff  so  anscbaulicli 
geschildert  babe,  falle  besonders  auf,  daB  sie  landeinwarts  mit 
«ineni  Steilrande  in  eine  weite  ebene,  nur  von  den  Inselbergen 
belebte  Landscbaft  abfielen,  eine  Landscbaft,  in  der  der  Gneis- 
untergrund  entweder  zutage  liege  oder  nur  durcb  eine  gering- 
macbtige  Auflagerung  junger  Deckscbicbten  verbiillt  werde. 
Erst  150 — 200  km  westlicb  yon  den  Plateaurandern  seien  langs 
des  Anstieges  zum  innerafrikaniscben  Hocblande  wieder  Sedi- 
mente  zu  finden,  die  urspriinglicb  mit  den  Plateauscbicbten 
zusammengebangen  baben  miifiten.  Die  Frage,  auf  welcbe 
Weise  die  Sedimente  in  dem  breiten,  ebenen  Zwiscbengebiete 
so  restlos  batten  fortgeraumt  werden  konnen,  wabrend  sie  in 
dem  kiistennahen  Gebiete  groBenteils  erbalten  geblieben  seien, 
gebore  zu  den  Problemen,  die  kiinftig  nocb  gelost  werden 
miiBten. 

Beziiglicb  der  die  Plateaus  auf  bauenden  Scbicbten  babe  Herr 

J.BOHM  vorgescblagen,  die  Bezeicbnung  „M  akondescbicbten" 
fallen  zu  lassen,  da  nacb  neueren.  Ton  Petrefaktenfunden  ge- 
stiitzten  stratigrapbiscben  Beobacbtungen  angenommen  werden 

miisse,  daB  die  ganze  in  den  Plateaus  entwickelte  Scbicbten- 
folge  der  unteren  Kreide  angebore  und  daB  nicbt,  wie  Tordem 
die  Meinung  gewesen  sei,  sockelbildende  Scbicbten  Yom  Alter 
der  unteren  Kreide  und  transgredent  dariiber  lagernde  Scbicbten 
vom  Alter  der  oberen  Kreide  zu  unterscbeiden  seien.  Dagegen 
sei  geltend  zu  macben,  daB  mit  dem  Ausdruck  Makondescbicbten 
nicbt  sowobl  das  geologiscbe  Alter  als  die  petrograpbiscbe 

Eigenart  der  Scbicbten,  ibre  sandig-tonige  Entwicklung  gegen- 
iiber  der  kalkig-mergeligen  der  Sockelscbicbten  babe  getroffen 
werden  sollen.  Diese  Eigenart  bleibe  aber  besteben,  aucb 
wenn  der  ganze  Scbicbtenauf bau  unterkretaziscbes  Alter  babe, 
und  es  bleibe  ferner  die  Tatsacbe  besteben,  daB  Scbicbten 
YOn  dieser  Eigenart  im  Siiden  des  Scbutzgebietes  in  mindestens 
derselben  Macbtigkeit  und  Ausdebnung  Ycrbreitet  seien  wie  die 

kalkig-mergeligen  Sockelscbicbten.  Danacb  diirfe  es  docb  wobl 
zweckmaBig  sein,  den  Ausdruck  Makondescbicbten  zur  kurzen 
Kennzeicbnung  der  sandig-tonigen  oberen  Plateauscbicbten  aucb 
kiinftig  beizubebalten. 

Bei  den  Ausfiibrungen  des  Herrn  VON  STAFF  iiber  die  Ent- 
stebung  der  in  der  Umgebung  der  fraglicben  Plateaus  lagernden 
jiiugeren  fluviatilen  Bildungen  sei  endlicb  ein  Eingeben  auf  die 
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IFrage  TermiBt  worden,  welche  Rolle  dabei  den  Einfliissen  der 

Pluvialzeit  zuzuweisen  sei.  Nachdem  der  Begriff  der  Pluvial- 
:zeit  auf  Grund  neuerer  Untersuchungen  fiir  Ostafrika  greif  bare 
Gestalt  angenommen  habe,  diirfe  man  vielleicht  hoffen,  da6 
sich  daraus  kiinftig  eine  gewisse  Klarung  des  Alters  und  der 

Bedeutung  dessen,  was  der  Redner  seinerzeit  —  wahrscheinlicli 
nnter  Yereinigung  heterogener  Elemente  —  mit  dem  Ausdruck 
^,Mikmdanischichten"  zusammengefafit  babe,  ergeben  werde. 

Darauf  wird  die  Sitzung  geschlossen. 

V.  w.  0. 

Bartling.  Bauff.  Hennig. 
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Briefliche  Mitteilungen, 

9.  Znr  Stratigraphie  und  Tektonik  des  Simploti- 

gebietes. 
Von  Herrn  A.  Rothpletz. 

Miinchen,  den  16.  Marz  1912. 

Das  Jalir  1908  brachte  uns  die  schone  geologisclie  Karte 

der  Simplongruppe  von  C.  SCHMIDT  und  H.  Pretswerk.  So- 
gleich  ging  ich  an  die  Arbeit,  um  mit  absiehtliclier  AuBer- 
acbtlassung  friiherer  Publikationen  der  beiden  Autoren  nur 
allein  aus  der  Karte  die  Tektonik  dieser  Gebirgsgruppe  beraus- 
znlesen.  Bei  der  Yortrefflicbkeit  der  topograpbischen  Unter- 
lage,  der  Klarneit  der  geolOgiscben  Einzeicbnungen  und  der 
Einfacbbeit  der  Stratigrapbie  dacbte  icb,  da6  meinem  Vorbaben 
ernstlicbe  Scbwierigkeiten  nicbt  entsteben  konnten.  Man  bat  es 

ja  nur  mit  yier  Scbicbteinbeiten  zu  tun,  der  Jura-,  Trias-  und 
Carbonformation  sowie  des  alteren  Grundgebirges,  und  Ton  diesen 
liegt  die  Trias  als  ein  meist  diinnes,  durcb  seine  gelbe  Farbe 
auf  der  Karte  deutlicb  bervortretendes  und  verbaltnismafiig  nur 

selten  feblendes  Band  so  regelmaBig  zwiscben  Jura  und  Grund- 
gebirge,  da6  es  fiir  die  Entwirrung  des  ungemein  verwickelten 
Ealtenbaues  die  Dienste  eines  Ariadnefadens  leistet.  Trotz- 
dem  bot  mir  der  Yersucb,  in  dieses  Labyrinth  einzudringen, 
ungeabnte  Scbwierigkeiten,  und  icb  muB  gesteben,  daB  icb  eine 
Tollig  befriedigende  Losung  der  Aufgabe  nicbt  finden  konnte. 
Der  Febler  lag  an  mir,  und  als  icb  nacbber  die  SCHMIDT- 
scben  Profile  zu  Hilfe  nabm,  erkannte  icb  bald,  daB  es  gar 
nicbt  so  scbwer  ist,  eine  anscbaulicbe  Vorstellung  von  der 
Anordnung  der  Mulden  und  Sattel  zu  gewinnen,  die  mit  dem 
Kartenbilde  in  Ubereinstimmung  stebt,  wenn  man  dabei  von 

zwei  bestimmten  Voraussetzungen  ausgebt.  Diese  Voraus- 
setzungen  sind:  1.  daB  jede  aucb  nocb  so  kleine  Jura- 
ablagerung  im  Gneis  durcb  muldenformige  Einfaltung  in  diese 
Lage  gekommen  sein  muB  und  2.  daB  jede  der  Gesteinsscbicbten 

einerseits  eine  unbescbrankte  Verbiegungs-  und  Ausquetscbungs- 
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fahigkeit,  andererseits  aber  doch  einen  solchen  Grad  von  innerem 
Zusammenhalt  besaB,  daB  ZerreiBungen  oder  Zertrummerungen 
durch  die  tektonischen  Bewegungen  ausgeschlossen  waren.  Da 
jedoch  meine  fruheren  Erfahrungen  aus  acderen  Gebirgsgegenden 
mich  in  dieser  Beziehung  zu  anderen  Anschauungen  gefiihrt 
batten,  so  sab  icb  micb  nun  fiir  den  Fall  der  Einwandfreibeit 

und  Eindeutigkeit  des  neuen  Kartenbildes  Yor  die  Notwendig- 
keit  gestellt,  meine  tektoniscben  Vorstellungen  zu  andern.  tJm 
mir  dariiber  Klarbeit  zu  verscbaffen,  wanderte  icb  im  Spat- 
berbst  1908  fiir  14  Tage  in  das  Simplongebiet,  und  da  mir 
dabei  ernste  Bedenken  iiber  die  Eindeutigkeit  des  Karten- 

bildes kamen,  wiederholte  icb  meinen  Besucb  aucb  in  den 
folgenden  drei  Jabren  mit  dem  Erfolge  einer  jedesmal  sicb 
steigernden  Gewifibeit,  daiJ  die  der  Karte  zugrunde  gelegte 
Stratigrapbie  unzulanglicb  sei.  Im  vorigen  Jabre  veranlaBte 
icb  einen  jiingeren  Geologen,  Herrn  H.  Aendt,  gewisse  auf 
petrograpbiscbem  Gebiete  liegende,  mit  der  Stratigrapbie  in 
Zusammenbang  stebende  Probleme  dieses  Gebietes  zum  Gegen- 
stande  seiner  Promotionsarbeit  zu  macben,  wozu  er  die  notigen 
Vorarbeiten  im  Felde  bereits  so  weit  gefordert  bat,  da6  er 
damit  in  diesem  Jabre  zu  Ende  kommen  kann.  Die  Ver- 
offentlicbung  meiner  stratigrapbiscben  Ergebnisse  babe  icb 
bisber  unterlassen,  da  es  mir  zunacbst  nur  auf  eigene  Auf- 
klarung  ankam,  und  es  zudem  den  Anscbein  batte,  als  ob  sonst 
niemand  sicb  mit  diesem  Gegenstande  bescbaftige. 

Die  neuerlicbe  Veroffentlicbung  von  Herrn  G.  Klemm  0 
bat  jedocb  gezeigt,  daB  aucb  bei  anderen  Zweifel  aufgetaucbt 
sind,  und  so  will  icb  mit  einer  kurzen  Mitteilung  nicbt  langer 
zogern,  der  die  ausfiibrlicberen  Begriindungen  aucb  von  seiten 
des  Herrn  Arndt  nacbfolgen  so  11  en. 

Die  Altersbestimmung  der  verscbiedenen  Scbicbt-  und 
Massengesteine  des  Simplongebietes  ist  sebr  scbwierig,  weil 
bestimmbare  Yersteinerungen  in  ersteren  zu  den  groBten  Selten- 
beiten  geboren.  Aus  den  Kalkpbylliten  sind  jurassiscbe 
Fossilien  bekannt;  aber  ibre  Fundorte  bescbranken  sicb  auf 
den  Nordrand  des  Simplongebietes,  also  auf  einen  nur  sebr 
kleinen  Teil  jener  Scbiefer.  Fiir  das  triasiscbe  Alter  der 
Dolomite,  Raubwacken  und  Gipse,  die  teils  unter,  teils  in  den 
Kalkpbylliten  liegen,  spricbt  in  Ermangelung  von  Yersteinerungen 
nur  der  Umstand,  da6  im  Norden  jenseits  der  Rbone  abnlicbe 
Gesteine    vorkommen,     die    von    ratiscben,  fossilfiibrenden 

Ober  die  genetischen  Verhaltnisse  der  Tessiner  Alpen.  Diese 
Zeitschr.  1911,  Monatsber.,  S.  168. 
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Schichten  iiberlagert  werden.  Die  Crinoideenreste  am  SiidfuBe 
des  Monte  Leone  sind  generisch  und  spezifisch  unbestimmbar 
und  deslialb  fiir  eine  Altersbestimmung  der  betreffenden 
Schichten  unbrauchbar.  An  vielen  und,  soweit  mein«  Kenntnis 

reicht,  sogar  an  den  meisten  Stellen,  wo  die  Karte  Trias  ein- 
gezeichnet  hat,  fehlen  also  nicht  nur  die  Versteinerungen  ganz, 
sondern  auch  die  drei  genannten  Gesteinsarten,  so  daB  es  fiir 
diese  Eintragung  und  Abgrenzung  der  Trias  an  beweisenden 
Merkmalen  gebricht.  Die  Autoren  der  Karte  haben  jedoch 
die  Hohe  der  Krystallinitat  der  Kalkgesteine,  die  fast  immer 
da  sich  einstellt,  wo  diese  Gesteine  an  Orthogneise  angrenzen, 
fiir  ein  triasisches  Merkmal  genommen,  und  da  diese  erhohte 

Krystallinitat  da  fehlt,  wo  diese  Kalkschichten  an  die  Glimmer- 
und  Quarzitschiefer  der  sogenannten  Berisalgneiszone  oder  an 
die  Carbonischen  Schiefer  angrenzen,  so  fehlt  dort  auf  der 
Karte  aucli  das  Triasband.  Wiirde  man  die  Eintragung  der 

Trias  auf  die  Dolomite  und  Gipse  beschranken,  dann  ver- 
schwande  jenes  langgezogene,  kontinuierliche  gelbe  Band  aus 
der  Karte,  und  es  bliebe  nur  eine  Anzahl  von  bald  kurzeren, 

bald  langeren  Streifen  iibrig,  die  teils  zwischen  Jura  und  Ortho- 
gneis,  teils  inmitten  der  Kalkphyllite  liegan. 

Die  carbonischen  Schichten  im  Westen  des  Simplon- 
gebirges  sind  ebenfalls  ganz  fossilleer,  so  daB  auch  fiir  sie 

eine  gesicherte  Altersbestimmung  nicht  moglich  ist.  Gleich- 
wohl  sprechen  die  Graphiteinschliisse  und  das  kohlige  Pigment 
sehr  fiir  ihre  Zugehorigkeit  zum  Carbon. 

Das  pratriasische  bezw.  pracarbonische  Grundgebirge  be- 
steht  aus  Glimmerschiefern  und  Quarzitschiefern,  die  aber  von 
Orthogneisen  und  Hornblendegesteinen  stark  durchschwarmt 
sind.  Eine  genaue  Altersbestimmung  fiir  diese  Schichtgesteine 
ist  nicht  moglich,  doch  sind  sie  jedenfalls  palaozoisch,  wenn 
nicht  noch  alter.  Sie  kommen  fast  nur  im  Siidwesten  des 

Kartengebietes  vor  und  entsenden  von  dort  einen  breiten 
Streifen,  der  vom  Simplonhospiz  bis  zum  Hiillehorn  reicht 
und  noch  weiter  einzelne  durch  Erosion  isolierte  Reste  nordost- 
warts  bis  zum  Cherbadung  zuriickgelassen  hat.  Es  sind  dies 
die  Schiefer  des  Berisalgneiszuges  der  Karte.  Mit  Ausnahme 
des  NordfuBes  des  Hiibschhorns  fehlen  diese  Schiefer,  wie  es 

scheint,  ganz  im  Antigorio-,  Verampio-,  Eisten-,  Ganten-  und 
Lebedungneiszug.  Wo  in  diesen  Ziigen  Schichtgesteine  ein- 
geschlossen  vorkommen,  sind  es  kalkhaltige  Schiefer  vom  Typus 
der  Kalkphyllite. 

Anders  liegen  die  Yerhaltnisse  im  Antigoriotal.  Die 
Schichtgesteine,  die  dort  iiber  dem  Verampiogranit  und  unter 
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dem  Antigoriogneis  liegen,  sind  hochkrystalline  kalkfreie 
Glimmerschiefer  und  Quarzite,  die  jedoch  zwei  ziemlich  maclitige 
Marmorziige  einsehlieBen.  Sie  treten  nirgends  mit  den  Kalk- 
phylliten  in  direkte  Verbindung  und  sind  petrograpliisch  so 
yerschieden  Yon  diesen,  daB  man  um  Anhaltspunkte  fiir  ihre 
Altersbestimmung  in  Verlegenlieit  ist.  Man  wird  deshalb  gut 
daran  tun,  sie  unter  dem  Namen  Bacenoscbicbten  den  anderen 
Schicbtgesteinen  gegeniiberzustellen.  Die  auf  der  Karte  mit 
grauen  Farben  gekennzeichneten  Scbicbten  im  Osten  des  Ofen- 
bornes  babe  icb  kennen  zu  lernen  nocb  keine  Gelegenbeit  ge- 
funden. 

Die  mit  verscbiedenen  Namen  belegten  Gneise  des  Simplon- 
gebietes  unterscbeiden  sich  weniger  durcli  ibre  petrograpbiscbe 
Bescbaffenbeit  als  durcli  ibre  raumlicbe  Begrenzung.  Bei  alien 
kommen  neben  voneinander  abweichenden  aucb  solcbe  Aus- 

bilduDgen  vor,  die  keine  Dnterscbiede  zeigen.  Icb  fasse  des- 
halb nicbt  nur  die  Yerampio-,  Leone-  und  Antigoriogneise, 

sondern  aucb  die  durcb  ibre  linsenformigen  Aplitausscbeidungen 
ausgezeicbneten  Lebedungneise  und  die  in  den  Berisalscbiefern 

aufsitzenden  Berisalgneise  als  Ortbogneise  auf.  "Wabrend  aber 
letztere  nur  mit  Berisalscbiefern  zusammen  Yorkommen,  liegen 

alle  anderen  in  den  Kalkpbylliten  und  Bacenoscbicbten.  So- 
weit  meine  Beobacbtungen  reicben,  macbt  davon  nur  der 
Leonegneis  eine  Ausnabme,  indem  er  am  Nordgebange  des 
Hiibscbbornes  aucb  mit  Berisalscbiefern  in  Kontakt  stebt. 

Die  Beweise  dafllr,  daJ3  alle  diese  Gneise  samt  ibren  basi- 
scben  Einlagerungen  TOn  Peridotit,  Serpen  tin,  Ampbibolit  usw. 
als  granitiscbe  Intrusionen  in  den  palaozoiscb-mesozoiscben 
Scbicbten  aufgefaSt  werden  miissen,  sind  zablreicbe.  Docb 
will  icb  bierauf  nicbt  naber  eingeben,  da,  wie  scbon  erwabnt, 
Herr  Arndt  dieses  Tbema  zu  bebandeln  libernommen  bat. 

Aucb  die  in  den  Berisalscbiefern  und  Kalkpbylliten  auftretenden 
Griinsteine  und  Serpentine  von  Yisp  und  der  Nanzllicke  baben 
einen  ausgesprocben  intrusiven  Cbarakter. 

Uber  das  Alter  dieser  yerscbiedenen  Intrusionen  laBt  sicb 

mit  Bestimmtbeit  nur  aussagen,  da6  sie  alle  sicber  junger 
sind  als  die  palaozoiscben  Berisalscbiefer,  und  daB  der  groBte 
Teil  derselben  sogar  jedenfalls  junger  als  die  Kalkpbyllite, 
also  postliasiscben  Alters,  sein  mufi. 

Fiir  die  Tektonik  des  Simplongebietes  ist  diese  Tatsacbe 
YOn  groBter  Bedeutung.  Die  zablreicben  langen  und  scbmacb- 
tigen  Gewolbezungen,  die  sicb  gegen  Norden  iibereinander  legen, 
mit  ibren  distalen  Enden  in  den  Boden  bineinbobren  und 

dabei  z.T.  in  mebrere  Aste  fingerformig  zerteilen,  wobei  einzelne 
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dieses  Aste  sogar  "umbiegen  nnd  gegen  Slid  en  riicklaufig  werden, 
wie  wir  dies  in  den  der  Karte  zur  Erlauterung  beigegebenen 
Profil^n  dargestellt  sehen,  waren  kaum  zu  umgeben,  solange 
man  in  alien  Gneisen  Bestandteile  Yom  Alter  des  Grund- 
gebirges  sab.  Jetzt  fallt  diese  Notigung  binweg,  und  das 
tektoniscbe  Bild  wird  erbeblicb  einfacber,  :wenn  aucb  die.Kon- 
struktion  der  Profile  dadurcb  scbwieriger  wird,  daiJ  die  strati- 
grapbiscbe  Einteilung  .  der  Scbicbtgesteine  an  Sicberbeit 
bedeutend  verloren  bat.  Die  granitiscben  Intrusionen  siad 
nicbt  borizontbestandig,  und  ibre  Umrisse  sind  so  wecbselnde, 
dafi  ibr  Verlauf  in  der  Tiefe  aus  ibrer  Ausbreitung  an  dex 
Oberflacbe  nicbt  mit  Sicberbeit  Yorausgesagt  werden  kann. 
Daber  kommt  ein  Teil  jener  Uberrascbungen,  die  man  beim 
Bau  des  Simplontunnels  erlebt  bat.  In  den  Kalkpbylliten 
ist  es  nur  selten  moglicb,  zwiscben  alteren  und  jiingeren  Scbicbten 
zu  unterscbeiden.  Wieyiel  von  ibnen  als  Liegendes  der  tria- 
siscben  Dolomite  und  Gipse,  wieyiel  als  Hangendes  derselben 
nocb  zur  Trias  gebort,  ist  meist  ganz  ungewiB,  ebenso  wieyiel 
dem  Lias  und  yielleicbt  nocb  jiingeren  jurassiscben  Horizonten 
angebort.  Wer  die  Scbwierigkeiten  kennt,  denen  selbst  in 
nicbt  yon  so  starker  Umwandlung  betroffenen  und  gute  Yer- 
steinerungen  flibrenden  Gebieten  der  Alpen  die  Altersfestlegung 
gewisser,  petrograpbiscb  unter  sicb  ganz  abnlicber  roter  und 
weiBer  Kalke  oder  grauer  Mergel  bereitet  —  die  Gescbicbte 
der  alpinen  Stratigrapbie  ist  ja  ganz  erfiillt  yon  Beispielen 
dieser  Art  — ,  der  wird  sicb  gerade  im  Simplongebiet  in  der 
Zuteilung  der  yerscbiedenen  Kalkpbyllite  zu  bestimmten  strati- 
grapbiscben  Horizonten  auBerste  Zuriickbaltung  auferlegen.  Im 
Norden  z.  B.,  wo  in  der  Briger  Gegend  die  Granitintrusionen 
innerbalb  der  Kalkpbyllite  ganz  feblen,  kann  man  leicbt  fiinf 
Mulden  konstruieren  (s.  Geologiscber  Fiibrer  1907,  Tafel  III, 
Fig.  14),  sobald  man  jeden  Gipszug  als  ein  en  Triassattel  deutet 
und  alle  Kalkscbiefer  fiir  jiinger  ansiebt.  Es  kann  aber  sebr 
wobl  der  zwiscben  je  zwei  sebr  nabe  beieinander  liegenden 

Gipsziigen  liegende  Teil  yon  Kalkpbylliten  nocb  der  Trias  an- 
geboren,  und  dann  bleiben  nur  nocb  3  statt  5  Mulden  iibrig. 

Bei  dem  Yersucbe,  den  Faltenbau  zu  entziffern,  miissen 
wir  uns  immer  gegenwartig  balten,  daB  die  palaozoiscben 
Scbicbten  scbon  eine  Faltung  erfabren  batten,  ebe  die  meso- 
zoiscben  Kalksedimente  zum  Absatz  kamen,  und  daB  dann  erst 
in  diese  yielleicbt  nocb  ganz  borizontal  liegenden  Kalksedimente 

Yon  unten  berauf  durcb  die  palaozoiscben  Scbicbten  die  grani- 
tiscben Mass  en  eingedrungen  sind  und  sicb  in  ibnen  zu  lakkolitb- 

artigen  Stocken   ausgebreitet  baben,   die  Sedimente  in  ibrem 
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Dache  dabei  in  die  Holie  hoben  und  aufierdem  gangartige 

Apophysen  nach  alien  Seiten  entsandt  haben.  Ahnlicb  -wie 
bei  den  GlLBERTschen  Lakkolithen  Nordamerikas  war  die 
Sedimentdecke  iiber  diesen  Granitlakkolithen  niclit  sehr  machtig, 
und  spater  baben  sich  keine  weiteren  marinen  Sedimente  dariiber 
niedergeschlagen;  denn  es  fehlen  Spuren  Yon  ,tertiaren  oder 
Kreidesedimenten  im  Simplongebiet  vollstandig,  und  es  liegen 
auch  keinerlei  Anhaltspunkte  dafiir  vor,  daB  solcbe  zwar  zum 

Absatz  gekommen,  spater  aber  restlos  durch  Erosion  hinweg- 
geflihrt  worden  seien.  Es  ist  Tielmehr  wabrscbeinlich,  daB 
die  Granitintrusionen  zugleich  eine  Hebung  der  mesozoischen 
Meeressedimente  bewirkten  und  damit  dieses  Gebiet  in  ein 

Eestland  umgewandelt  haben. 
Im  ganzen  Bereiche  der  Walliser  Alpen  und  noch  weit 

dariiber  binaus  gegen  NO  und  SW  haben  enorme  granitische 
Intrusionen  stattgefunden.  Es  halt  schwer,  sich  von  den  damit 
yerkniipften  Massenbewegungen  eine  richtige  Yorstellung  zu 
machen,  weil  wir  uns  seit  langer  Zeit  entwohnt  haben,  die 
Gneise  der  Zentralalpen  als  granitische  Intrusionen  zu  betrachten. 
GerlaCHs  stratigraphische  Auffassung  hat  sich  seit  mehr  als 
40  Jahren  siegreich  gegen  Bernhard  StuDERs  Ansichten  YOn 
der  granitischen  Natur  der  Zentralmassive  behauptet,  und  nur 
mit  Miihe  hatte  Studer  es  durchgesetzt,  dafi  das  Yon  Gerlach 
aufgenommene  Blatt  XXIII  der  Geologischen  Karte  der  Schweiz 

(Domo  d'  Ossola — Arona)  in  zwei  Auflagen  (A  u.  B)  gedruckt 
wurde,  Yon  denen  B  den  Anschauungen  Studers  besser  ent- 
sprach.  Aber  die  jiingere  Generation  der  Schweizer  Geologen 
folgte  fast  ohne  Ausnahme  GerlaCH.  Man  miihte  sich  ab, 
die  Tektonik  der  Walliser  Alpen  nur  aus  Ealtung  konkordant 
liegender  Schichten  zu  erklaren,  und  glaubte  auch,  eine  gute, 
den  Tatsachen  entsprechende  Losung  gefunden  zu  haben,  bis 
der  Bau  des  Simplontunnels  den  Irrtum  erkennen  lieB  und 
zeigte,  daB  Studer  mit  dem  in  der  Ausstattung  so  armseligen 
Profile  durch  das  Helsenhorn  (Geologie  der  Schweizer  Alpen  I, 
Seite  223)  Yor  70  Jahren  das  Wesentliche  und  Charakte- 
ristische  der  Tektonik  weit  besser  erraten  hatte.  Wenn  wir  die 

Gneise  durch  lakkolithartiges  Aufdringen  granitischen  Magmas 
erklaren,  dann  ist  die  Annahme  unvermeidlich,  daB  die  Massen- 

bewegungen nicht  nur  in  Yertikaler  Richtung  erfolgten,  sondern 
daB  YOn  den  unterirdischen  Zufuhrkanalen  aus  die  noch  un- 
Yerfestigten  magmatischen  Massen  seitlich,  also  Yorwiegend  in 

horizontaler  Richtung,  sich  ausbreiteten.  So  entstand  eine  lang- 
same  stromende  Bewegung,  der  sich  auch  die  eingeschlossenen 
Sedimentgesteine  nicht  entziehen  konnten,  und  der  sie  urn  so 
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starker  folgen  muBten,  je  geringer  ihre  eigene  Machtigkeit  int 
Yerhaltnis  zu  der  der  magmatisclien  Massen  war,  die  sie  um-^ 
gaben,  und  iu  denen  sie  gewissermaBen  schwammen.  So  kann 
aucli  die  im  erstarrenden  Granit  entstandene  Gneisstruktur  und 

die  so  liaufig  dazu  konkordante  Anordnung  der  Sedimentgesteine- 
erklart  werden,  Zugleich  wird  auch  verstandlich,  weshalb  von 
der  Gneisoberflacbe  recbtwinkelig  in  die  Sedimenthiillen  auf- 
steigende  groJBere  Apopbysen  sicb  nicbt  bildeten,  sondern  eine 
in  der  FlieBrichtung  orientierte  Lage  einnahmen.  Durch  Nach- 
scbiibe  oder  scbnelleres  FlieBen  des  Magmas  in  bestimmten 
Lagen  konnten  wohl  ancb  Verbiegungen  und  Uberfaltungen 
entstehen,  sowobl  in  dem  Gneise  selbst  als  auch  in  den  mit- 
bewegten  Sedimentgesteinen. 

Im  Simplongebiet  machen  sicb  zwei  zueinander  ungefahr 
recbtwinkelig  orientierte  Faltungsrichtungen  deutlich  bemerkbar. 
Die  eine  bat  die  SW — NO-,  die  andere  die  SO — NW-Richtung. 
Die  erstere  ist  die  altere  und  fiibrte  zu  einer  groBen  Uber- 
faltung  der  palaozoiscben  iiber  die  mesozoischen  Scbicbten. 
Yon  dieser  palaozoiscben  Decke  ist  beute  nocb  ein  15  km  langes 
und  bis  4  km  breites  Stiick  erbalten,  das  vom  SimplonpaB 
bis  zum  Hiillehorn  reicbt,  friiber  aber  sicb  nocb  viel  weiter 
erstreckt  baben  muB;  denn  isolierte,  der  Erosion  entgangene 

Reste  sind  auf  den  Gipfeln  des  Helsenbornes  und  des  Cberbadung^ 
nocb  erbalten.  Nacb  der  ersten  setzte  die  zweite  Faltung  in 

der  SO— NW-Ricbtung  ein  und  faltete  die  alteren  Falten  nocb- 
mals,  aber  diesesmal  zu  slidwest-nordoststreichenden  Mulden 
und  Satteln.  Zwiscben  Brig  und  Binn,  wo  die  Granitintrusionen 
feblen,  scboben  sicb  die  Scbiefer  zu  steilen  und  engen  Falten 
zusammen.  Im  Siiden  bingegen  setzten  die  starren  Gneise  der 
Faltung  zu  viel  Widerstand  entgegen,  so  da6  es  dort  nur  zu 
einer  verbaltnismaBig  flacben  Mulden-  und  Sattelbildung  kam. 
Dabei  sank  die  altere  Faltendecke  langs  einer  Linie,  die  vom 
Staldenborn  nacb  dem  Giibelborn  verlauft  (also  ungefabr  in 

der  Richtung  Simplon — Hulleborn),  muldenformig  ein,  und  das 
ist  der  Giund,  weshalb  sie  gerade  dort  am  vollkommensten 
erbalten  und  vor  spaterer  Erosion  bewahrt  geblieben  ist. 

Die  altere  Faltung  mit  ihrer  zur  alpinen  Hauptfaltungs- 
richtung  nicbt  iibereinstimmenden  Schubrichtung  ist  eine  recht 

befremdliche  Erscheinung,  deren  Erklarung  groBe  Schwierig- 
keiten  bereitet.  Vielleicht  hat  sie  zur  alpinen  Entstehung  gar 
keine  direkte  Beziehung  und  ist  auch  zeitlich  weit  von  ihr 
getrennt.  Ob  sie  mit  den  Granitintrusionen  in  ursachlichen 
Zusammenhang  gebracht  werden  kann,  ist  ebenfalls  zweifelhaft, 
und  solange  der  Mecbanismus  dieser  Intrusionen  nicbt  genauer 



—    225  — 

bekannt  ist,  wird  eine  befriedigende  Erklarung  nicht  gegeben 
werden  konnen. 

Aucb  Yerwerfungsspalten  mit  Rutscbflacben  sind  in  diesem 
Gebiete  niclit  selten  zu  beobacbten.  SCHARDT  spricbt  in  seinen 
Tunnelbericbten  oft  YOn  failles,  doch  laBt  sich  deren  Weite, 

ob  Sprung-  oder  Querverschiebung  meist  niclit  feststellen,  und 
es  kann  sein,  daB  die  meisten  Yon  geringer  tektonischer  Be- 
deutung  sind.  Aucb  die  Karte  gibt  im  Cairascatal  und  an 
den  Westbangen  des  Monte  Cistella  solcbe  an;  im  Text  werden 
sie  aber  als  oberilacbliche  Rutschungen  infolge  Yon  unterirdischen 
Gipsauslaugungen  gedeutet,  was  mir  aber  nicbt  iiber  alien 
Zweifel  erhaben  erscheint.  Eine  Verwerfung  Yon  groBerer  Er- 
streckung  und  Bedeutung  babe  ich  Yom  alten  Spitalweg  langs 
des  Nordfufies  des  Hiibschbornes  beobacbtet.  Sie  streicbt 
wabrscbeinlicb  iiber  den  Kaltwasserpai3  biniiber  zum  Rosseto 
der  Alpe  Veglia  und  mag  mit  der,  welcbe  am  Paso  di  Yaltendra 
sicbtbar  wird,  zusammenhangen.  Aucb  in  Zwiscbenbergen 

kreuzt  eine  Yom  Seeborn  in  siidostlicber  Ricbtung  berab- 
kommende,  sebr  deutlicbe  Verwerfung  das  Tal  oberbalb  der 
Stelle,  wo  die  angeblicben  Konglomerate  liegen.  Indessen 
spielen  diese  Yerwerfungen  keine  allzu  groBe  Rolle,  und  sie 

treten  binter  den  Faltungserscbeinungen  weit  zuriick.  "Wabr- 
scbeinlicb sind  sie  aucb  jiingeren  Alters  als  diese. 

Die  zablreicben  Quarzgange  und  Knauern,  welcbe  in  den 
Kalkpbylliten  eine  so  auffallende  Erscbeinung  sind,  und  die 

sicb  stellenweise  in  erstaunlicber  "Weise  baufen,  miissen  scbon 
Yor  der  letzten  Gebirgsfaltung  dagewesen  sein.  Dafiir  spricbt 
die  Starke  Zertriimmerung  und  Faltelung,  die  sie  nacbtraglicb 
erfabren  baben.  Aucb  die  Umwandlung  der  Kalksedimente 
zu  Kalkpbylliten  muB  scbon  Yorber  Yorbanden  gewesen  sein 
und  ursacblicb  wenigstens  zum  groBten  Teil  auf  den  Yorgang 
der  postliasiscben  Granitintrusion  zuriickgefiibrt  werden.  Eiir 
eine  groBere  Genauigkeit  in  dieser  Zeitbestimmung  gibt  das 
Simplongebiet  keine  sicberen  Anbaltspunkte.  Die  Griinde, 
welcbe  icb  babe,  den  IntrusionsYorgang  nocb  in  die  Juraperiode 
zu  Yerlegen,  sind  anderen  Gebieten  der  Alpen  entnommen, 
docb  will  icb  bier  nicbt  naber  darauf  eingeben. 

15 
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10.    Zur  Tektonik  von  Celebes. 

Yon  Herrn  Paul  Sarasin. 

Basel,  den  5.  Dezember  1911. 

In  seinem  Antlitz  der  Erde  hat  Eduard  Suss  iiber  den 

tektonischen  Aufbau  der  Umgrenzung  des  pazifischen  Ozeans 

die  folgende,  im  wesentlichen  nie  Yon  ihm  verlassene  An- 
scbauung  kundgegeben^): 

„Mit  Ausnahme  eines  Stiickes  der  mittelamerikanisclieii  Kiiste 
in  Guatemala,  an  welcher  die  umschwenkende  Cordillere  der  Antillen 
abgesunken  ist,  werden  alle  genauer  bekannten  Umgrenzungen  des 
pazifischen  Ozeans  durch  gefaltete  Gebirge  gebildet,  deren  Faltung 
gegen  den  Ozean  gerichtet  ist,  so  da5  ihre  auBeren  Faltenziige 
entweder  die  Begrenzung  des  Festlandes  selbst  sind  oder  vor  dem- 
selben  als  Halbinseln  und  Ziige  von  Inseln  liegen.  Kein  gefaltetes 
Gebirge  wendet  dem  pazifischen  Meere  seine  Innenseite  zu,  kein 
Tafelland  tritt  an  den  offenen  Ozean  hinaus". 

Als  einen  der  asiatischen  Inselkranze  faJJte  StiSS  aucb 

den  malayischen  auf: 
„Der  siidlichste  der  asiatischen  Bogen  setzt  iiber  Java  und 

Sumatra,  die  Nikobaren  und  Andaman  en  zur  Kiiste  von  Arrakan 
fort.  Dies  ist  der  burmaniscbe  Bogen,  der  erste  der  siidlichsten 
Grenzbogen  Eurasiens^)".  „Der  Meerbusen  von  Pegu  und  die  Sunda- 
see  liegen  innerhalb  der  eurasiatischen  Falten^)". 

Noch  im  letzten  Bande  des  Antlitzes  scbreibt  Stiss*): 
„Der  innere  Teil  des  asiatiscben  Baues  ist  von  einem  weiten 

Kranze  bogenformiger  nach  auBen  konvexer  Faltenziige  umgeben. 
Sie  bilden  die  ostasiatischen  Inselkranze  (Ochotiden  bis  Philippinen) 
und  die  siidlichen  Randbogen  (burmanischer  Bogen  bis  Mittelmeer)". 
„Die  Ozeaniden  sind  in  manchen  ihrer  Hauptgiieder,  wie  Neu-Guinea, 
fast  unbekannt,  doch  weiB  man,  daB  die  Hauptziige  wahre  Falten- 
gebirge  sind.  Eine  groBe  Virgation  scheint  vom  nordlichen  Neu- 
Seeland  auszugehen,  die  weiten  Bogen  umspannen  Australien". 
„Die  Grundziige  des  Baues  der  Inselkranze  wiederholen  sich  nicht 
nur  in  den  Aleuten  und  den  Antillen,  sondern  aucb  im  burmanischen 

Bogen  und  in  den  Randbogen  bis  zum  adriatischen  Meere^)". 

1)  Eduard  Suss:  Das  Antlitz  der  Erde  2,  1888,  S.  261. 
2)  a.  a.  0.  1,  S.  677. 
3)  a.  a.  0.  1,  S.  772. 
*)  a.  a.  0.  3,  b,  1909,  S.  783. 
^)  a.  a.  0.  3,  b,  1909,  S.  675. 
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Diese  Satze  geniigen,  um  den  Standpunkt  von  StiSS  zu 
kennzeiclanen ;  an  mehreren  Stellen  werden  speziell  die  Fal- 
tungen  auf  den  Inseln,  welclie  den  burmanisclien  oder  malayi- 
schen  Bogen  zusammensetzen,  besprochen. 

Auch  Ferdinand  von  Richthofen  vertrat  anfangs  diese 
Anschauung  Yon  den  gefalteten  Inselbogen;  denn  er  schrieb 
noch  19O10: 

„Zu  den  groBen  bogenformigen  Faltungsgebirgen  sind  die  Insel- 
bogen von  Ostasien  zu  rechnen;  aber  wenn  man  sie  mit  den  Alpen 

oder  dem  dinarischen  Bogen  oder  dem  Himalaya  vergleichen  will, 
mn6  man  sich  bewuBt  sein,  da6  man  es  in  der  Hauptsache  mit 
den  zerrissenen  und  gelockerten  riickwartigen  Teilen,  zuweilen  auch 
mit  Teilen  der  Kernziige  zu  tun  hat,  die  gefalteten  Aui3enzonen 
aber  groBtenteils  in  den  Meerestiefen  liegen.  Von  umso  groBerem 
Interesse  ist  es,  wenn  man  diese  stellenweise  auffinden  kann,  wie  es 
z.  B.  betreffs  der  Faltungszonen  des  groBten  aller  Bogen,  namlich 
desjenigen,  welcher  die  Inseln  Java  und  Sumatra  umfaBt,  auf  dem 
Festlande  im  Westen  des  Irawaddytales  der  Fall  ist**.  „Die  rand- 
standigen  Kontinentalinseln,  zu  welchen  die  ostasiatiscben  Inselbogen: 
Aleutenbogen,Kurilenbogen,  Japanbogen,Liukiubogen,Formosabogen, 
ferner  der  6  000  km  lange  Javabogen  geboren,  entsprechen  den 

bogenformigen  Faltungsgebirgen  ^) " . 

Auch  der  ostaustralische  Inselbogen  von  Neu-Guinea  iiber 
Neu-Kaledonien  nach  Neu-Seeland  wird  dazugerecbnet. 

In  diese  Zeit  fielen,  von  denselben  Anschauungen  ge- 
leitet,  aucb  die  Bemiihungen  einer  Beihe  von  Forschern,  wie 
Koto,  Martin,  Yerbeek,  Wichmann  u.  a.,  im  malayischen 
Archipel,  ostlich  von  Celebes,  die  Leitlinien  der  Bogengebilde 
aufzusuchen  und  darzustellen,  und  in  dieser  Zeit,  1901,  er- 
schien  auch  unser  „Entwurf  einer  geographisch-geologischen 
Beschreibung  der  Insel  Celebes^)",  worin  wir  zu  dem  tekto- 
nischen  Besultate  gelangten,  daB  das  Leitliniensystem  der 
pazifischen  Kiistenumgrenzung  aucb  auf  dieser  Insel  sich  geltend 
mache,  als  Erganzung  zu  demjenigen  in  der  ostlicben  Halfte 

des  malayischen  Archipels.  Wir  stellten  den  folgenden  SchluB- 

satz  auf"*): 
„Wir  mdchten  der  Vermutung  Ausdruck  geben,  daB  fur  die 

Gestalt  von  Celebes  eine  Art  von  Wirbelbewegung  die  Veranlassung 
gewesen  sei,  in  ahnlichem  Sinne,  wie  sie  Siiss  (Antlitz  1,  S.  302 ff.) 
fur  das  Alpen- Apenninsystem  hingestellt  hat.  Einen  zweiten  solchen 
Wirbel,  und  zwar  einen  viel  kleineren,  wiirde  Halmahera  bilden". 

1)  Fiihrer  fiir  Forschungsreisende,  2.  Aufl.,  1901,  S.  658. 
2)  a.  a.  0.,  S.  379. 
3)  Wiesbaden  1901. 
4)  a.  a.  0.,  S.  298. 

15* 
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Diese  Satze  wurden  durch  eine  Skizze  naher  erlautert. 

Mit  diesem  Yersuclie,  Celebes  in  Form  eines  wirbelartigen 

Bogengebildes  in  das  ostasiatische  Leitlinien  system  einzu- 
schalten,  sahen  wir  uns  aber  im  Gegensatz  zu  der  Anschauung 
der  genannten  Tektoniker  StiSS  und  V.  RlCHTHOFEN,  denen 
zufolge  die  Yon  Celebes  eingenommene  Stelle  des  Arcbipels 

gleich  derjenigen  von  Borneo  einen  Teil  des  asiatischen  Kon- 
tinents  darstellte,  welcber  in  zufallig  geformten  Abbriichen 
Yon  Stelle  zu  Stelle  eingesunken  war,  infolgedessen  aucb  die 
zwar  auffallige,  aber  als  Zufallserscbeinung  gleich giiltige  Form 
von  Celebes  sich  bervorgebildet  hatte.  Stiss  driickt  sich 

daruber  folgendermaBen  aus^): 
„Der  malayische  Bogen  umschlieBt  Stiicke  von  Tafelland.  Er 

und  sein  Hinterland  sind  eingebrochen,  und  ebenso  ist  es  der  Fall 
in  der  Mitte  des  dinarisch-taurischen  Bogens.  In  beiden  Fallen 
zeigen  sich  innerhalb  der  Einbruche  jene  sonderbaren  chiragratischen 
Formen  wie  Celebes  und  Halmahera,  Chalkidike  und  Morea.  Wir 
wissen  durch  Neumayr  und  Burgerstein,  daB  jede  der  drei  Halb- 
inseln  der  Chalkidike  einen  anderen  Bau  besitzt.  Hagion  Oros  ist 
eine  quergebrochene  Antiklinale  von  krystallinischem  Schiefer  und 
Kalkstein,  Longros  ist  GneiB,  Kassandra  ist  tertiares  Land.  Dies 
zeigt,  daB  die  Umrisse  von  der  Beschaffenheit  der  Oberflache  un- 
abhangig  und  durch  Einsturz  bedingt  sind."  „Betreffs  Celebes  laBt 
sich  erkennen,  daB  es,  ganz  wie  die  Halbinsel  Chalkidike,  seine 
chiragratische  Form  der  Vereinigung  einer  Anzahl  ungleichartiger 
Stiicke  verdankt  (a.  a.  0.  3,  1,  S.  319)". 

V.  BrCHTHOFEN  vertrat  im  wesentlichen  dieselbe  Ansicht 

mit  folgenden  Worten: 

„Die  binnenstandigen  Kontinentalinseln  erheben  sich  von  den 
Sockeln  der  Kontinente,  aber  sie  stehen  nicht  auf  deren  Rand  und 
haben  keinc  Bogenanordnung.  Es  gehoren  hierher  Borneo,  Celebes 
und  andere  Binneninseln  von  Indonesien"  (a.  a.  0.  S.  380). 

Diese  Anschauung,  daB  Celebes  eine  Kontinentalinsel  sei, 

welche  infolge  lokalen  Einbruches  des  Hinterlandes  des  malayi- 
schen  Bogens  ihre  v^underliche  Gestalt  erhalten  habe,  wurde 

von  anderen  aufgenommen,  und  so  hat  auch  DE  Lappaeent^) 
von  dem  Abbruch  des  Sundagrabens  und  der  dadurch  herbei- 
gefiihrten  Zertriimmerung  der  Insel  Celebes  nach  dem  Bild 
von  Morea  und  Chalkidike  gesprochen.  DaB  er  sich  damit 
an  Stiss  anlehnte,    deutet  erselbst  an  durch  das  Zitat:  „de 

Antlitz  1,  2.  Aufl.,  1892,  S.  647. 
')  Albert  db  L apparent:     Lepons   de  Geographie  physique 

Paris,  189G,  S.  472,  505. 
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la  vient  le  nom  de  chiragratique ,  applique  par  M.  SuESS 

a  ce  genre  de  contours,"     (a.  a.  0.,  S.  472^).) 
Unter  den  Faclimannern  bestand  also  Einigung  dariiber, 

dai3  der  malayisclie  Archipel  Ton  Faltenbogen  umzogen  sei 
und  dai3  sein  westlicher  Teil  eine  an  mehreren  Stellen  ein- 
gebrochene  Kontinentalmasse  darstelle.  Speziell  Celebes  wurde 
als  der  bizarr  gestaltete  Rest  einer  solchen  Einbruchstelle 

angeseben;  mit  dieser  Auffassung  kreuzte  sich  unsere  Dar- 
stellung  Yon  der  Tektonik  des  merkwiirdigen  Inselgebildes. 

In  eine  ganz  neue  Phase  trat  die  tektonische  Auffassung 
der  pazifischen  Inselb.ogen  durch  eine  Pteihe  Yon  Abbandlungen, 
welche  F.  VON  Richthofen  in  den  Jahren  1901  —  03  er- 

scheinen  lieB^),  und  YOn  deren  leitenden  Gedanken  wir  uns  in 
kurzen  Zligen  ein  Bild  zu  maclien  Yersuchen  wollen. 

Aus  seiner  ersten  Denkscbrift  erfahren  wir  folgendes 

(I  S.  921  und  923):  Yon  den  kontinentalen,  bogenformig  an- 
geordneten  Gebirgen  im  Norden  Yom  Tsinglingscban  scheint 
nicbt  ein  einziges  die  Eigenschaften  eines  Faltenbogens  Yom 

Alpentypus  zu  baben,  sondern  es  sind  bogenformige  Land- 
staffeln,  bogenformig  umrissene  Tafelschollen.  Nicht  scbiebende 
Krafte  Yon  der  konkaven  Riickseite  ber,  Yielmehr  zerrende 
Yon  der  kouYexen  Yorderseite  her,  welche  Abbriiche  bewirkten, 

fiihrten  zur  Bildung  bogenformiger  Landstaffeln.  Die  bogen- 
formigen  Kanten  derselben,  die  Bruchrander,  bestehen  aus 
zwei  Komponenten,  namlich  aus  ein  em  meridional  en  Bruchrand 
infolge  Zuriickweichens  des  ostlichen  Yorlandes  nach  Osten 
gegen  den  pazifischen  Ozean  bin  und  einem  aquatorialen 
infolge  Zuriickweichens  des  siidlichen  Yorlandes  nach  Suden. 

„Dieser  doppelten  Zerrung  und  dem  dadurch  bedingten  Ab- 

sinken  an  zwei  Linien,  die  unter  einem  stumpfen  "Winkel zusammenkommen,  diirfte  das  bogenformige,  in  Staffeln  sich 
Yollziehende  Nachsinken  der  innerhalb  des  stumpfen  Winkels 
gelegenen  Teile  in  der  Umrandung  der  stehengebliebenen  Scholia 
zuzuschreiben  sein."  Es  ist  so  eine  transkontinentale  Reihe 
unter  sich  paralleler,   seitlich  kettenartig  aneinandergereihter 

^)  Ich  betone  das,  weil  H.  v.  Staff  in  seiner  unten  mehrfach 
zitierten  Abhandlung  irrtiimlich  Lappakent  als  Urheber  dieser  Auf- 
fassungj  hinstellt. 

F.  VON  Richthofen:  Geomorphologisclie  Studien  aus  Ostasien. 
I.  tiber  Gestalt  und  Gliederung  einer  Grundlinie  in  der  Morphoiogie 
Ostasiens.  Sitzungsber.  Kgl.  PreuB.  Akad.  Beilin  1900,  S.  888.  11.  Gestalt 
und  Gliederung  der  ostasiatischen  Kiistenbogen.  Ibid.  1901,  S.  782. 
III.  Die  morphologische  Stellung  von  Formosa  und  der  Riukiu-Inseln. 
Ibid.  1902,  S.  944.  lY.  tlber  Gebirgskettungen  in  Ostasien,  mit  Aus- 
schluB  von  Japan.    Ibid.  1903,  S.  867. 
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Bogenbriiche  zustande  gekommen.  Anders  liegen  die  Yerhalt- 
nisse  siidlicli  Yom  Tsinglingschan :  „liier  reichen  die  Beob- 

acbtungen  nicbt  bin,  um  ein  abscblieBendes  Urteil  zu  bilden". 
Diesem  ersten  Entwurfe  ist  in  der  zweiten  Abbandlung 
noch  im  wesentlicben  folgendes  binzugefiigt:  Die  Ursacbe  der 

ostwarts  gericbteten  Zerrung  ist  in  der  Vertiefung  des  pazifi- 
scben  Ozeanbeckens  am  Rand  des  Kontinentalmassives,  speziell 
in  der  Tuscaroratiefe,  gegeben.  Das  Aus warts drangen  des 
Massives  gegen  diese  Ozeantiefe  fiibrte  zu  einer  faltigen  Stauung 
im  aui3ersten  Randgebiet  des  Staffelgebildes.  In  der  dritten 
Abbandlung  wird  nocb  folgendes  ausgefiibrt:  Die  Bogen- 
gebilde  stellen  Randgebilde  von  Scbollen  dar,  gegen 

■welcbe  der  Rand  der  darauf  meerwarts  folgenden  Scbolle  um 
einige  Kilometer  berabgesunken  ist.  Eine  wulstartige  Auf- 
biegung  der  Staffelrandzone  kann  vorbanden  sein  oder  feblen^). 
Ist  diese  Aufbiegung,  beiBt  es  in  der  vierten  Abbandlung, 

vorbanden,  so  stellen  die  Scbollenkanten  gebirgsartige  Rand- 
anscbwellungen  dar,  wobei  die  Scbollen  scbiisselformig  sicb 
abdacben;  der  Rand  aber  fallt  steiler  zu  der  nacb  aufien 
folgenden,  tiefer  abgesenkten  Landstaffel  ab.  Im  Gegensatz 
zu  den  aus  Stauung  bervorgegangenen  Faltungsgebirgen  sind 
die  ostasiatiscben  Bogengebilde  nordlicb  vom  Tsinglingscban 
von  Ausbriicben  von  Tiefengesteinen  verscbiedener  Altersstufen 
begleitet,  und  zwar  „zwiscben  den  Teilstaffeln  am  Aufienrand 

der  bogenformigen  Randzone"  (I  S.  922).  Bei  Stauungsgebirgen 
dagegen  sind  die  Zonen  der  Stauung  frei  von  gleicbzeitigen 
Ausbriicben  von  Tiefengesteinen;  indessen  sind  bei  diesen 

solcbe  Ausbriicbe  vielfacb  mit  Absenkungen  auf  ibrer  Riick- 
seite  verbunden. 

Die  ostasiatiscben  Inselbogen  sowobl  wie  die  ibnen  ent- 
sprecbenden  Landstaffelbogen  durcbkreuzen  sicb  gegenseitig, 
Tvelcbe    Erscbeinung    Flankenkettung    genannt    wird.  Diese 

^)  Mit  dieser  Yorstellung  verwandt  erscheint  folgende  Betrachtung 
von  M.  Neumayr  (Erdgescbicbte  1886,  I,  S.  334);  „Bei  der  Bildung 
von  Verwerfungen  sind  sekundare  Hebuogen  nicht  ausgeschlossen. 
Denken  wir  uns  eine  borizontale  Scbicbtentafe],  deren  eine  Halfte  im 
Absinken  begriffen  ist.  Ehe  der  diesen  Vorgang  begleitende  Bruch 
erfolgt,  kann  bei  elastischer  Beschaffenbeit  des  Materiales,  die  ja  den 
Gesteinen  nicbt  ganz  fehlt,  zaerst  eine  Biegung  der  Tafel  eiotreten. 
Endlicb  bildet  sich  ein  Sprung,  eine  Spalte,  an  welcber  der  sinkende 
Teil  abgleitet;  der  nacb  abwarts  gebogene  Rand  der  stehengebliebenen 
Scbolle  wird  moglicberweise  wieder  in  die  alte  borizontale  Lage  zuruck- 
kebren  oder  sicb  derselben  wenigstens  nabern  und  sicb  dabei  nacb 
aufwarts  bewegen."  Nacb  Richthofen  verbalt  sicb  freilicb  „die  auBere 
Erdrinde  wie  eine  stance  Tafel  und  ist  nicbt  debnbar".   (a,  a.  0.,  Anm.) 
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Flankenkettung,  die  Kreuzung  der  meridionalen  mit  den  aqua- 
torialen  Komponenten,  erinnert  an  die  Stabe  eines  gekreuzten 
Gitters.  Ein  Schema  (IV  S.  887)  sucht  die  meclianisclie  Er- 
klarung  der  Entstehung  der  Landstaffelbriiche  dem  Yerstandnis 
naher  zu  bringen. 

Und  es  ist  nicht  leicbt,  dieses  Verstandnis  voll  zu  ge- 
winnen;  schwer  ist  zu  begreifen,  wie  eine  Tiefe  Yon  8  —  9  km, 
die  Tuscaroratiefe,  auf  eine  Kontinentalmasse  von  iiber  2000  km 
Durcbmesser  in  solcher  Weise  zerrend  wirken  kann,  daB  die- 
selbe  in  SchoUen  zerreiBt,  wie  ferner  in  einigen  Fallen  die 

wulstige  Uberhohung  des  wobl  infolge  von  Elastizitat  auf- 
gerichtet  gedachten  SchoUenrandes  zustande  kommt,  wie  es 
geschiebt,  da6  die  durch  Zerrung  entstandenen  Briicbe  nicht 
zu  senkrechten  Spalten  werden,  sondern  scbrag  einfallende 
Gleitflachen  bilden,  „da  weit  klaffende  Risse  nicht  zu  bestehen 

vermogen"  (IV,  S.  887,  Anmerkung);  es  gibt  auch  zu  Bedenken 
AnlaB,  daB,  wenn  schon  die  Tuscaroratiefe  ein  Verstandnis  der 
meridionalen  Bruchkomponenten  einigermaiJen  herbeifiihren 

konnte,  doch  fiir  die  aquatorialen  nach  einer  ganz  neuen  Hilfs- 
quelle  der  Erklarung  gesucht  werden  mui3,  die  BlCHTHOFEN, 

„wenn  auch  mit  Zagen",  in  „Anderungen  in  der  Geschwindig- 
keit  der  Erdrotation  und  dadurch  bewirktenMassenumsetzungen" 
sucht  (II  S.  808)  —  all  das  wiirde  ich  unausgesprochen  lassen, 
wenn  nicht  von  fachmannischer  Seite  die  Theorie  von  RtCHT- 
HOFEN  auf  die  ganze  asiatische  Umrandung  des  pazifischen 
Ozeans  ausgedehnt  und  damit  die  Grenze,  welch e  RlCHTHOFEN 
sich  selbst  vorsichtig  gezogen  hatte,  unbedenklich  iiberschritten 
worden  ware.  Dies  fiihrt  mich  nun  naher  zu  meinem  eigent- 
lichen  Thema,  namlich  der  Tektonik  der  Insel  Celebes. 

In  einer  Abhandlung  iiber  den  geologischen  Aufbau  vonNord- 
Celebes,  welche  mehrere  interessante  Beobachtungen  enthalt, 
gelangt  JoH.  AhlburgO  zu  -folgenden  allgemeinen  Satzen: 

In  vortertiarer  Zeit  hat  Celebes  zusammen  mit  den  benach- 
barten  gleichgebauten  Molukken  eine  geschlossene  palaozoische 
oder  archaische  Festlandsmasse  gebildet,  liber  welche  die 
Transgressionen  des  Mesozoicums  und  Alttertiars  nur  in  ver- 
einzelten  Teilen  und  nicht  dauernd  iibergegriffen  haben.  Diese 
Festlandsmasse  verband  als  eine  Landbrucke  Ostasien  mit 
Westaustralien  und  begann  erst  im  Miocan  oder  Pliocan 

durch  Einbriiche  sich  aufzulosen  und  ihre  heutige  Form  anzu- 
nehmen.    Diese  Abbriiche  verlaufen  in  W — 0-Richtung  einer- 

^)  JoH.  Ahlbukg:  Tiber  den  geologischen  Aufbau  von  Nordcelebes, 
diese  Zeitschr.  62,  1910;  S.  191. 
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seits  und  N — S-Richtung  andererseits  und  bedingen  in  ihrer 
Gesamtwirkung  die  heutige  Gestalt  der  Insel  Celebes. 

Ich  will  dieses  System  Yon  Abbriicb en  das  „AHLBURG8clie 

Spaltengitter"  nennen;  es  liegt  nacb  seiner  Darstellung  diagonal 
zur  Streicbriclitung  der  Ketten,  welche  ihm  zufolge  in  ganz 
Celebes  NW— SO  yerlauft. 

„Anzeiclien  einer  jungen  Faltung  felilen  generell  auf  der 

Insel  ganz;"  dieselbe  stellt  nicht  ein  junges  Faltungsgebirge 
dar,  sie  verdankt  ihre  Form  nicht  der  Aufpressung  junger 
Fallen,  „von  schlangenartig  gewundenen  jungen  Kettengebirgen, 
wie  sie  die  Sarasin  zeichnen,  ist  nirgends  eine  Spur  zu  ent- 

decken. " Wir  haben  also  nacb  Ahlbukg  einen  uralten  Kontinent, 
welcher  bis  ins  Neogen  Bestand  hatte,  den  vielumstrittenen 
sino-australisclien  Kontinent  vor  uns,  auf  welcliem,  wie  wir 
noch  erfabren  werden,  ein  paiaozoisches  Faltensystem  mit 
SO — NW-Streicben  sich  hindurcbzieht.  Ein  Fragment  dieses 
Gebirgssystems  ist  in  Celebes  erhalten. 

Bald  darnacb  erscbien  ebenfalls  in  dieser  Zeitschrift  eine 

Abhandlung  von  H.  v.  Staff  ̂ )  iiber  die  Umrifiform  von  Celebes, 
welcbe  den  Yerfasser  zu  folgenden  Resultaten  fiibrte: 

Die  Insel  besteht  nicht  aus  ein  em  jungen  Faltengebirge,  • 
welches  fiir  die  Richtung  der  Kiisten  mafigebend  ware,  vielmehr 
hat  eineLandmasse  bestanden  mit  einem  aufgewulsteten  Zerrungs- 
rand.  Dieser  Zerrungsrand,  der  malayische  Bogen,  trat  mit 
den  Inselbogen  Ostasiens  im  Siidostteil  des  malayischen  Archipels 
unter  einem  spitzen  Winkel  zusammen,  und  es  ist  da- 
selbst  die  Festlandsmasse  an  Senkungsbriichen  niedergebrochen. 
„Dieser  Yorgang  findet  seinen  graphischen  Ausdruck  in  dem 
Abnehmen  der  Dimensionen  und  Sockelhohen  der  Inseln  von 

Sumatra  iiber  Java  zum  Bandaarchipel.  Die  Umwallung  von 
Borneo  tragt,  entsprechend  ihrem  Zerrungscharakter,  zahlreiche 
Reihenvulkane.  Ebenso  sind  im  Gefolge  der  Senkungsbriiche 
auch  zwischen  den  abbrockelnden  Schollen  der  versinkenden 

Riicklandsmasse  Eruptionszentren  entstanden.  Die  Faltengebirge 

lassen  sich  je  nach  der  aktiven  oder  passiven  Rolle,  die  das  Yor- 
bzw.  Riickland  spielt,  in  Stauungs-  oder  Zerrungsbogen  einteilen 
und  sind  durch  Mischformen  und  Ubergange  gelegentlicb  ver- 
bunden.  Der  Bau  von  Siidostasien  ist  vollig  beherrscht  von  dem 
Typ  der  Zerrungsbogen.  In  dieses  Schema  fiigt  sich,  soweit  es 
sich  bisher  erkennen  laBt,  auch  der  Sundaarchipel  ein.  Diesem 

^)  H.v.  Staff:  Zum  Problem  der  Entstehung  der  UmriBform  von 
Celebes,  diese  Monatsberichte  63,  1911,  S.  180. 
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Bilde  des  Sundaarchipels  entspricht  in  keiner  Weise  die  Existenz 
eines  jungen  yielgewundenen  Faltengebirges  in  Celebes,  zu  dem 
nach  der  Ansicbt  der  Zoologen  Sarasin  das  nahe  Halmahera 
iiberdies  noch  eine  Parallele  bieten  soli.  Es  wird  nicht  einmal 

der  zaMreichen  entgegenstebenden  yeroffentlichten  Einzelbeob- 

achtungen  bediirfen,  um  diese  Auffassung  zu  diskretieren. " 
H.  V.  Staff  tritt  also  Ahlbukg  darin  bei,  dafi  eine 

Festlandsmasse  Ostasien  mit  Australien  yerbunden  habe,  die 
in  der  Form  eingebrocben  ist,  Tvie  sie  uns  die  Karte  zeigt. 
Gebirgsbildung  in  tertiarer  Zeit  bat  nicbt  stattgefunden.  Eerner 
wird  von  ibm  die  RiCHTHOFEN  sche  Zerrungstbeorie  auf  den 
Arcbipel  iibertragen,  aucb  der  malayiscbe  Bogen  ist  nicbt  ein 
gefaltetes  Kettengebirge,  sondern  der  aufgewulstete  Zerrungs- 
rand  der  Yon  ibm  umscblossenen  Festlandsmasse. 

In  einem  Scbema  (a.  a.  0.  S.  182)  ist  die  Rich THOFEN- 
scbe  Tbeorie  nacb  der  Auffassung  des  Yerfassers  wieder- 
gegeben,  wozu  aber  zu  bemerken  ist,  daJ3  dieses  Scbema  nicbt 

mit  dem  yon  RiCHTHOFEN  selbst  gegebenen  sicb  deckt^).  Der 
„gefaltete  und  aufgebogene  Scbollenrand"  ist  bei  V.  Staff  zu 
stark  iiberbobt  und  sein  Yor-  und  Riickland  sind  horizontal 
gezeicbnet,  wabrend  die  Landstaffelblocke  bei  RiCHTHOFEN 
scbrag  landeinwarts  fallen.  Dasselbe  unricbtige  Scbema  gibt 
V.  Staff  fiir  die  ostasiatiscben  Inselbogen,  und  ganz  neu  ist 
seine  in  Linie  5  des  zweiten  Scbemas  gegebene  Auffassung, 

wonacb  aucb  der  Himalaya  ein  Zerrungsgebirge  mit  auf- 
gebogenem  Scbollenrand  somit  einen  Landstaffelbogen  darstellt, 
und  nacb  Linie  6  aucb  die  siidamerikaniscben  Anden.  Damit 

ware  dann  aber  die  Zerrungstbeorie  iiberbaupt  auf  alle  Faltungs- 
gebirge  iibertragen,  und  es  ware  dann  freilicb  unausweicblicb, 
aucb  die  Gebirgsziige  yon  Celebes  Zerrungsgebirge  zu  nennen. 

Es  gewinnt  den  Anscbein,  daB  die  yon  V.  STAFF  yer- 
tretene  tJbertragung  der  RiCHTHOFEN  scben  Zerrungstbeorie  auf 
alle  Kettengebirge  iiberbaupt  die  Wiedergabe  der  Ansicbt  yon 
Fritz  Frech  sei,  als  dessen  Assistent  v.  Staff  sicb  be- 
zeicbnet,  und  welcber  aucb  ein  Scbreiben  an  den  Letzteren 

gericbtet  bat,  das,  in  seiner  Abbandlung  Seite  185  yeroffent- 
licbt,  in  folgenden  Satzen  gipfelt:  „Die  Hypothese  der  Faltung 

im  indonesiscben  Arcbipel  ist  gegenstandslos" ;  denn  die  Kiisten- 
formen  yon  ganz  Ostasien  und  Indonesien  werden  durcb  Staffel- 
briicbe  gebildet.  „Als  Ursacbe  der  Kiistengrenzen  sebe  ich 
in  libereinstimmung  mit  F.  V.  RiCHTHOFEN  und  YOLZ  die 
Staffelbriicbe  der  indonesiscben  und  ostasiatiscben  Kiistenbegren- 

^)  V.  RiCHTHOFEN,  Geomorphologiscbe  Studien,  IV,  1903,  S.  887. 
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zungen  aD,  und  was  RiCHTHOFEN  fiir  Ostasien  sagt,  gilt  docli 

wohl  auch  fiir  Celebes." 
Da  nun  also  einerseits  auch  der  malayische  Bogen  ein 

Staffelbruch,  ein  Zerrungsgebirge,  nicbt  ein  Stauungs-  oder 
Faltengebirge  ist  und  da  andrerseits  seine  Fortsetzung  in  die 
burmaniscben  Ketten  niemand  leugnen  kann,  so  ist  aller- 
dings  die  weitere  Konsequenz  nicbt  zu  Yermeiden,  daB  aucb  die 
burmaniscben  Ketten,  ja  aucb  der  Himalaya,  me  v.  STAFF 
es  dargestellt  bat,  Zerrungs-  und  nicbt  Stauungsgebirge  sind, 
und  es  bestebt  kein  Grund,  warum  diese  Anscbauung  vor 
Gibraltar  baltmacben  oder  Yor  einer  Ubertragung  der  RlCHT- 
HOFENscben  Zerrungstbeorie  aucb  auf  die  amerikaniscben 
Faltungsgebirge  zuriickscbrecken  sollte.  Darum  wurden  fiir 
Frecli  aucb  die  Stauungsgebirge  zu  Zerrungsgebirgen,  und  er 

wablte  dementsprecbend  auf  seiner  tektoniscben  Ubersicbts- 
karte  ̂ )  fiir  beide  die  gleicbe  Linie.  Allerdings  nimmt  v.  Staff 
Faltung  an,  wie  aucb  v.  RrCHTHOPEN  bis  zu  gewissem  Grad, 
fiir  FuECn  aber  existiert  sie  iiberbaupt  nicbt  im  malayiscben 

Arcbipel,  weder  alte  nocb  junge,  sie  ist  „gegenstandslos". 
F.  V.  RiCHTHOFEN  selbst  war  weit  daYon  entfernt,  Kon- 

sequenzen  solcber  Art  zu  zieben,  welcbe  ja  seine  Tbeorie  Yon 
Yornberein  ad  absurdum  gefiibrt  batten.  Er  wandte  sie  Yiel- 
mebr  scbon  auf  den  Liukiubogen  nicbt  an,  Yon  dem  er  sagt^): 
„es  ist  klar,  daB  wir  in  diesem  ein  anderes  Gebilde  Yor  uns 
haben,  als  die  friiber  im  Innern  und  am  Rand  des  asiatiscben 

Kontinentes  betracbteten;  es  liegt  bier  ein  bogenformiges  Ge- 
bilde Yor  mit  alien  Merkmalen  tangentialer  Scbiebungen  nacb 

auBen."  Im  allgemeinen  scbien  RiCHTHOFEN,  wie  oben  aus- 
gefiibrt,  als  siidlicbe  Grenze  fiir  die  kontinentalen  Zerrungs- 
bogen  oder  Landstaffeln  den  Tsinlingsban  und  fiir  die  Inselbogen 

den  Kreuzungspunkt  des  Liukiu-  mit  dem  japaniscben  Bogen 
angeseben  zu  baben.  Zur  tektoniscben  Erklarung  des  Zerrungs- 
bogens  erscbien  ibm  das  Zusammenwirken  seiner  beiden  Kom- 
ponenten,  der  meridionalen  und  aquatorialen,  unerlafilicb.  Fiir 

die  Bogengebilde  siidlicb  Yon  Formosa  diese  Komponenten- 
tbeorie  anzuwenden,  macbte  er  aucb  nicbt  den  Yersucb,  es 

wird  aucb  dieses  Gescbaft  der  FRECH'scben  Scbule  zu  liber- 
lassen  sein. 

Es  ist  also  aucb  nicbt  zutreffend,  wenn  FrecH  sagt:  „was 

RiCHTHOFEN  iiber  Ostasien  sagt,  gilt  docb  aucb  Yon  Celebes"; 

1)  Fritz  Frech,  Tektoniscbe  und  seismologische  Ubersichts- 
karte  der  Erde,  ohne  Text,  PetermanDS  Mitteilungen  63,  1907,  Tafel  19. 

2)  Geomorphologische  Studien  III,  1902,  S.  951. 
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denn,  abgeselien  davon,  da6  RiCHTHOFEN  seine  Theorie  nicht  auf 
den  malayischen  Archipel  iibertrug,  hielt  er,  wie  eingangs 
ausgefiihrt,  Celebes  fiir  ein  zufalliges  Abbruchgebilde  einer 
Kontinentalmasse,  und  es  ist  mir  nur  interessant,  zu  erkennen, 
das  FreCU  diese  Ansicht  nicht  teilt,  sondern  die  Halbinseln 
von  Celebes  fiir  Bogengebilde  halt,  wie  sein  Schiiler  v.  STAFF 

mit  den  Worten  ausdriickt:  „bei  Celebes  liegt  eine  aus- 

gepragte  Bogenform  der  einzelnen  Finger  Yor."  (a,  a.  0.  S.181.) 
Zur  FreCII  schen  Schule  gebort  auch  WlLH.  VOLZ,  welcher 

in  einem  Yortrage  in  Berlin  das  Folgende  iiber  Sumatra 

auBerte  ̂ ) : 
^Ferdinand  von  Richtiiofen  hat  mit  einer  Reihe  von  Ab- 

handlungen  uns  den  Schliissel  gegeben  zum  Verstandnis  des  Ostrandes 
des  asiatischen  Kontinentes.  Er  hat  gezeigt,  wie  das  Streben  des 
Zuriickweichens  des  Vorlandes  eine  wahrscheinlich  noch  andauernde 

Zerrung  des  Kontinentalrandes  zufolge  hat,  welche  in  den  Schollen- 
randern  des  Festlandes,  in  den  nach  Osten  konvexen  Inselbdgen  des 
ostlichen  Asiens  ihren  Ausdruck  findet.  Analoge  Terhaltnisse  haben 
wir  in  Indonesien;  war  es  dort  das  Zuriickweichen  des  pazifischen 
Ozeans,  so  ist  es  hier  das  Einsinken  des  indischen  Ozeans,  das  den 

Kiistengebirgen  den  Charakter  des  Zerrungsgebirges  aufdriickt." 

Damit  sollte  man  meinen,  fasse  YOLZ  den  malayischen 
Bogen  als  ein  den  ostasiatischen  Inselbogen  homologes  Gebilde 
auf,  wie  das  RlcHTHOFEN  selbst  getan  hat  (siehe  oben  S.  227)] 
aber  VOLZ  hat  da  seine  eigene  Theorie,  er  nimmt  namlich 
innerhalb  der  groBen  eine  Menge  kieinerer  Zerrungs-  oder,  wie 
er  es  nennt,  Schleppungsbogen  an,  innerhalb  des  sumatranischen 
Bogenabschnittes  allein  ihrer  sieben,  eine  Auffassung,  von 
welcher  sich  bei  RicHTHOFEN  keine  Andeutung  findet  und  an 

der  jeder  mechanische  Erklarungsversuch  im  Sinne  RlCHT- 
HOFENs  scheitern  muB. 

Wir  sehen  also  auch  hier,  zu  was  fiir  verworrenen  Kon- 
sequenzen  eine  Anwendung  der  RiCHTHOFENschen  Zerrungs- 
theorie  auf  den  malayischen  Archipel  fiihrt,  weshalb  die  An- 
schauung,  wonach  der  malayische  Bogen  als  eine  Fortsetzung 
der  burmanischen  Stauungsgebirge  ebenfalls  ein  Stauungs- 
gebirge  sei,  nur  um  so  mehr  gefestigt  erscheint. 

Aus  einer  personlichen  Mitteilung  von  WlLH.  VOLZ  an 
V.  Staff  (a.  a.  0.,  S.  i83),  daB  man  woh]  berechtigt  sei,  von 
Java,  wo  doch  das  Faltungsphanomen  im  Sundaarchipel  seinen 
starksten  Ausdruck  gefunden  habe,    als  von  einem  Schollen- 

^)  WiLHELM  VoLz'  die  Battak-Lander  in  Zentral-Sumatra.  Zeitschr. 
Ges.  f.  Erdkunde,  Berlin  1907,  S.  662. 
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lande  zu  spreciieii,  schloB  v.  Staff,  dafi  die  Yon  uns  in 

unserem  Reisewerke^)  gegebene  Darstellung,  es  erschienen  die 
Gebirgsketten  Yon  Celebes  in  TeilscLollen  zerkliiftet,  sich  auf 
Tafelschollen  im  RiCHTHOFENsclien  Sinne  beziebe;  aber  das 
ist  ein  Irrtum,  wir  dacbten  gar  nicbt  an  die  RiCHTHOFENsche 

Tbeorie,  sondern  nannten  kulissenartig^)  bintereinander  sicb 
scbiebende  Kettenfragmente  Teilscbollen,  rein  bildlicb  an  auf- 
geworfene  Ackerscbollen  denkend  oder  so  etwas.  Aucb  denke 
icb  dabei  an  die  abnlicbe  Aneinanderlebnung  der  Antiklinalen 
im  Scbweizer  Jura.  Scbollenartige  Landstaffeln  im  RrCHT- 
HOFENscben  Sinne  bezeicbnen  nicbt  den  Gebirgstypus  Yon 
Celebes. 

Damit  Yerlasse  icb  die  RiCHTHOFENscbe  Tbeorie  der 

Zerrungsbogen  und  ibre  YOn  der  FRECHscben  Scbule  Yersucbte 
Anwendung  auf  den  malayiscben  Arcbipel,  ja  auf  alle  jungen 
Faltungsgebirge  iiberbaupt,  und  wende  micb  nun  wieder  zu 
einer  Betracbtung  der  AHLBUKGscben  Satze. 

Nacb  seiner  Ansicbt  Yerband  eine  Festlandbriicke  Ost- 

asien  mit  Westaustralien  bis  in  die  Neogenzeit.  Dies  ist  zu- 
nacbst  nicbt  moglicb;  denn  dann  miifite  in  Australien  eine 

Faunenmiscbung  stattgefunden  baben,  ein  Einstromen  placen- 
taler  Saugetiere  Yon  Asien  ber,  was  bekanntlicb  nicbt  der 
Fall  ist.  Der  bypotbetiscbe  Kontinent  mui3  demgemafi  scbon 
Yor  der  Tertiarzeit  eingebrocben  sein.  Icb  erinnere  ferner 
daran,  daB  wir  eine  sebr  wabrscbeinlicb  mesozoiscbe  Sediment- 
masse,  nnseren  Radiolarienrotton,  allentbalben  auf  der  Insel 
entwickelt  nacbgewiesen  baben,  wabrscbeinlicb  eine  mesozoiscbe 
Tiefseebildung.  Icb  leugne  aber  nicbt  die  Moglicbkeit,  daB 

an  der  Stelle  YOn  Celebes  in  Yortertiarer  oder  aucb  in  eocaner^) 
Zeit  irgend  einmal  eine  alteres  Inselgebilde  bestanden  baben 

kann;  im  iibrigen  trete  icb  auf  eine  Diskussion  des  Yiel  be- 
sprocbenen  mesozoiscben  sino-australiscben  Kontinentes  nicbt 
ein  und  Yerweise  bierfur  Yor  allem  auf  die  Scbriften  Yon 
G.  BOHM. 

liber  das  Moutongrenzgebirge  bericbtet  Ahlburg,  dafi  es 

eine  intensiY  gefaltete  Grunsteinscbiefermasse  darstelle,  ein- 
gelagert  in   gleicbgericbtete  krystalline   Gesteine  der  Gneis- 

^)  P.  &  F.  Sarasin:  Reisen  in  Celebes.  Wiesbaden  1905. 
2)  Nicht  zu  verwechseln  mit  dem  von  Suss:  Antlitz  3,  1,  S.  472 

aufgestellten  Begriff  der  Kulissen  oder  Parmas. 
^)  Siehe  dariiber  die  Bemerkung  iiber  die  eocane  Kohle  in  Sud- 

Celebes,  Entwurf,  S.  297  und  303.  Dies  widerspricbt  nicht  der  An- 
gabe  in  unseren  Materialien  Band  3,  S.  128,  da6  Celebes,  so  wie  es 
jetzt  ist,  in  der  Eocanzeit  noch  nicht  existiert  babe. 
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und  Glimmerschieferserie.  Das  Hauptelement  der  westlichen 
Nordhalbinsel  ferner  bildet  gleichfalls  eine  gefaltete  Serie  von 
krystallinen  und  roten  Tonschieferi].  Damit  konstatierte  also 
AhlburG  wenigsteDS  fiir  die  krystalline  Gebirgszone  des 
Nordarmes  Faltung,  und  er  verlegt  diese  Gebirgsfaltung  ins 
Unterkarbon  „nacli  Analogic  mit  der  Faltungsperiode  auf  den 

benachbarten  Inseln".  Mit  anderen  "Worten:  die  Gebirgs- kamme  der  nordlichen  Halbinsel  mit  AusschluB  der  Minahassa 

erklart  er  fiir  gefaltete  palaozoische  Gebirge,  und  nacb  seiner 
Kartenskizze  (a.  a.  0.,  S.  201^  iibertragt  er  diese  Auffassung 
auch  auf  ganz  Central-Celebes  und  den  groBten  Teil  des  Ost- 
armes. 

Wir  batten  also  im  Gebirgsgeriist  yon  Celebes  gewisser- 
massen  ein  armoricaniscb-variscisches  Kettensystem  Yor  uns, 
dem  keine  jiingere  tertiare  Faltung  gefolgt  ware.  Wiirde  dem 
aber  so  sein,  dann  miiBte  der  Gebirgskorper  von  Celebes  uns 
das  Bild  eines  Rumpfgebirges  bieten,  eines  durch  Erosion 
und  Denudation  im  Laafe  der  geologischen  Aeonen  entstandenen 
gerundeten  Hiigellandes,  entsprechend  z.  B.  dem  Gebirgsrumpfe 
der  Bretagne.  Aber  das  Gegenteil  ist  der  Fall:  die  Gebirgs- 
kamme  von  Celebes  sind  bocb,  in  ganzen  Reiben  scbwanken 
sie  urn  die  Hobe  von  3000  m,  das  Gebirge  von  Tinombo 
erreicht  sogar  nacb  Ahlburg  selbst  3400  m  (a.  a.  0.,  S.  199), 
die  Kamme  ferner  sind  scharf  geschnitten,  ja  sie  wiirden 
alpinen  Zuscbnitt  zeigen,  wenn  nicht  eine  Yegetationsdecke 
sie  in  Form  von  Urwald  oder  Hocbgras  bis  auf  die  Kamme 
iiberkleiden  wiirde;  sie  stellen  mitnicbten  ein  gerundetes 

Rumpfgebirge  dar,  sondern  bieten  das  Bild  jugendlicber  Ketten- 
gebirge.  DaB  aber  ein  „varisciscber  Kern"  darunter  ver- 
borgen  liegen  konnte,  gebe  icb  als  moglicb  zu,  beobacbten 

"wir  ja  so  oft,  daB  einer  nacbmesozoiscben  Faltung  eine  vor- 
mesozoiscbe,  gleicbgericbtete  zugrunde  liegt. 

Wenn  Ahlburg  (a.  a.  0.,  S.  200^  ferner  aussagt,  das 
krystalline  Gebirge  nicbt  nur  der  nordlicben  Halbinsel  sondern 
aucb  von  ganz  Zentral- Celebes  zeige  ein  von  der  beutigen 
Form  der  Insel  vollig  unabbangiges  SO — NW  gericbtetes 
Streicben,  so  ist  fiirs  erste  daran  zu  erinnern,  daB  nacb 

seinen  eigenen  Worten  (a.  a.  0.,  S.  ibm  „nur  der  Nord- 

arm  aus  eigener  Anscbauung  bekannt  geworden  ist".  Es  ist 
nicbt  zu  vergessen,  daB  Celebes  eine  groBe  Ausdebnung  bat; 
auf  Europa  gelegt  wiirde  es  ungefabr  von  Toulon  bis  Prag 
reicben,  und  icb  mocbte  aucb  daran  erinnern,  daB,  wenn  die 
Alpen  nocb  ganz  unbekannt  waren,  wie  es  der  weitaus  grofite 
Teil  von  Celebes  zur  Zeit  unserer  Reisen  gewesen  ist,  und 
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es  wurde  jemand  bei  rascher  Durchreise  aus  dem  Streichen 

einzelner  Gebirgsteile  auf  dasjenige  des  gesamten  Ketten- 
systems  Schliisse  ziehen  wollen,  er  gewiJ3  in  Verwirrung  ge- 
raten  wrde.  Das  Gesamtstreichen  solclier  Gebirgssysteme 
ist  gewissermaBen  die  ideale  Resultantenlinie  aus  zahlreicheii, 
sicli  verschieden  yerhaltenden  Komponenten. 

Ich  gelange  nun  zum  Satze  von  AhlburG,  daB  junge, 
also  tertiare  Faltung  auf  der  Insel  fehle  (oben  zitiert  S.  232; 

die  eingefiigten  Worte  „generell"  und  „ganz"  iheben  sich  auf). 
Nach  unseren  Ergebnissen  ist  dieser  Satz  unricbtig;  aber  ich 
balte  es  fiir  nutzlos,  dieselben  zu  rekapitulieren ;  denn  unser 
Kritiker  muB  ja  von  unseren  Angaben  Kenntnis  genommen 
haben,  und  er  bat  also  seine  besonderen  Griinde,  denselben 
zu  miBtrauen;  icb  Aveise  deshalb  auf  die  Forschungen  eines 

geiibten  Fachgeologen,  namlicb  die  yon  J.  Wanner^)  bin, 
welcber  an  dem  bis  dabin  fast  ganz  unbekannten  Ostarm  der 
Insel  Originaluntersuchungen  angestellt  hat  und  dabei  zu 
folgenden  Ergebnissen  gelangte: 

„Wenii  wir  von  einigen  ausgedehnteren  alluvialen  Bildungen  an 
den  FluBmiiudungen  absehen,  so  wird  sowobl  am  Golf  von  Tomini,  wie 
an  der  StraBe  von  Peling  ein  mehr  oder  weniger  breiter  Kiisten- 
strich  des  Ostarms  von  Celebes  vorwiegend  von  jungtertiaren 
Sedimenten  und  in  geringerer  Ausdehnung  aueh  von  basischen 
Eruptivgesteinen  eingenommen.  Aus  diesem  Yorland,  das  einjeder- 
seits  parallel  zur  Kiiste  verlaufendes  Hiigel-  und  Bergland  bildet, 
hebt  sich  im  Streichen  der  Langsachse  des  Ostarmes  ein  von  alt- 
tertiaren  Kalksteinen  bedecktes  Zentralgebirge  infolge  seiner  viel 
betrachtlicheren  topographischen  Hohe  sehr  deutlich  heraus.  Die 
geologische  Zusammensetzung  dieses  Zentralgebirges  ist  noch  so  gut 
wie  unbekannt;  da,  wo  es  gequert  wurde,  wird  es  zum  groBten  Teil 
von  einer  alttertiaren,  anscheinend  ungefalteten  Kalkdecke  verhiillt. 
Die  jungeren  Sedimente  des  Vorlandes  legen  sich  hingegen  in 
schwachen  Falten  an  das  Zentralgebirge  an".  (a.  a.  0.  S.  744.): 
„Die  Lagerung  des  eocanen  Kalksteines  des  Zentralgebirges  ist  auf 
der  beschriebenen  Koute  nicht  direkt  wahrnehmbar,  da  er  keine  deut- 
licheSchichtung  zeigt.  Aus  den  besonderen  topographischen  Eigentiim- 
lichkeiten  des  Verbreitungsgebietes  desselben  wird  man  aber  folgern 
miissen,  daB  er  horizontal  liegt  oder  nur  schwach  geneigt  ist,  und  daB 
er,  will  man  nicht  eine  unwahrscheinlich  starke  Machtigkeit  an- 
nehmen,  ein  in  seiner  Zusammensetzung  nicht  genauer  bekanntes 
Grundgebirge  nur  uberkrustet,  das  den  eigentlichen  Kern  des  zentralen 
Gebirgszuges  bildet.  Yielleicht  besteht  dieser  Kern  z.  T.  aus  mesozoi- 

^)  J.  Wanner:  Beitrage  zur  Geologie  des  Ostarmes  der  Insel 
Celebes,  in  G.  Bohm,  Geologiscbe  Mitteiluugen  aus  dem  Indo-Australi- 
schen  Archipel,  Neaes  Jahrb.  f.  Mineralogie,  Beilageband  29,  1910, S.  739. 
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schen  Sedimenten."  „Die  FossilfiihruBg  deutet  auf  eine  Entstehung 
des  Kalksteines  in  einem  wenig  tiefen  Meer  mit  klarem  Wasser  hin, 
wonach  zu  schliefien  ist,  daB  in  diesem  Gebiete  wahrend  der 
mittleren  Eocanzeit  eine  vertaltnismaBig  rasch  vor  sich  gehende 
Vertikalbewegung  der  Erdkruste  um  einen  Betrag  von  ca.  600  m 
stattgefunden  hat."  (a.  a.  0.  S.  746),  „Yon  der  beschriebenen  Quer- 
linie  dehnt  sich  das  zentrale  Kalkgebirge  noch  mindestens  30  bis 
35  km  nach  NO  hin  aus,  verschmalert  sich  aber  in  dieser  Richtung 
entsprechend  den  auBeren  Umrissen  des  Ostarms."  (a.  a.  0.  S.  755). 
„Die  jiingeren  Tertiarablagerungen  bilden  einen  Schichtenkomplex 
von  mindestens  1200  m  Machtigkeit,  der  alsAquivalent  der  Celebes - 
molasse  der  Sarasin  anzusehen  ist,  eine  Bezeichnung,  die  uns  anch 
hier  sehr  passend  erscheint,  da  diese  jungtertiaren  Sedimente  des 
Ostarms  in  der  Tat  in  vieler  Hinsicht  an  die  subalpine  Molasse 
erinnern."  (a.  a.  0.  S.  767.)  Die  Celebesmolasse  zeigt  Synklinalen 
und  Antiklinalen.  „Sie  ist  aber  nicht  nur  gefaltet,  sondern  auch 
nachtraglich  noch  von  tektonischen  Storungen,  hauptsachlich  queren 
Blattverschiebungen  von  anscheinend  ziemlich  betrachtlichem  Aus- 
maBe  betroffen  worden." 

Ich  denke,  diese  Ausfiihrungen  geniigen,  um  darzutun, 
daJ3  auf  Celebes  neogene  Faltung  unverkennbar  vorhanden  ist 
(wir  selbst  fanden  sie  besonders  deutlich  im  Norden  des 
Possosees),  und  daB  v^^enigstens  im  Ostarm  ihr  Streichen  dem 
Yerlauf  der  Halbinsel  im  allgemeinen  folgt,  ebenso  wie  das 
dortige  eocane  Zentralgebirge.  Ferner  ergibt  sich  aus 

Wanner's  Darstellung,  daB  der  Satz  von  AhlburGt  (a.  a.  0. 
S.  200)  kristallines  Gebirge  baue  im  wesentlichen  auch  den 

Ostarm  der  Insei  auf,  mit  von  der  Form  desselben  vollig  un- 
abhangigem  Streichen  SO — NW,  irrig  ist. 

Es  ist  ferner  der  Satz  des  neuesten  Durchw^anderers 

von  Zentral-Celebes  E.  C.  Abendanon  ^)  irrig,  welcher  lautet 
(a.  a.  0.  S.  237):  „Es  wurde  festgestellt,  daB  die  ostliche 
Halbinsel  von  Celebes  durch  ein  Gebirge  von  Peridotit,  Gabbro 
und  Andesit  sich  an  Zentral-Celebes  anschlieBt.  Weiter  konnte 
konstatiert  werden,  daB  die  Tektonik  durch  Bruchlinien,  deren 

Streichen  NW — SO  und  NO — SW  ist,  beherrscht  wird,  so- 
daB  das  Hauptrelief  des  Landes  durch  Horste  und  Graben- 
senkungen  gekennzeichnet  v^ird,  welche  zu  verschiedener  ver- 
tikaler  Hohe  verschoben  worden  sind."  In  dem  darauf  folgen- 
den  gesperrt  gedruckten  Satz:  „Von  einer  Umbiegung  eines 
Armes  des  zentralen  Gebirgsystems  nach  der  ostlichen  Halb- 

insel kann  keine  Rede  sein"   bemerke  ich,  daB  wir  die  Um- 

^)  E.  C.  Abendanon,  die  Expedition  der  Kgl.  Niederlandischen 
Geographischen  Gesellschaft  nach  Zentral-Celebes  1909  und  1910, 
Petermanns  MitteiluDgen,  67,  1911,  S.  234. 
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biegung  des  Kettensystems  des  Ostarmes  nach  der  ostlichen 
Halbinsel  glaubten  beobachtet  zu  haben,  und  ich  mocbte  diese 

Moglicbkeit  noch  so  laDge  festhalten,  bis  uns  Originalbeobach- 
tungen  iiber  den  weiteren  westlichen  Yerlauf  des  Wamiersclien 
Zentralgebirges  definitiven  AufscbluB  in  dieser  Frage  gebracht 
haben. 

Abendanon  hat  Yor  der  oben  zitierten  eine  grofiere 

Reihe  von  Abhandlangen  und  Reiseberichten  ^)  erscheinen 
lassen,  in  denen  yiele  Ausfiihrungen  enthalten  sind,  die  sich 
zugunsten  unserer  Anschauung  Ton  Celebes  als  einer  jung 
aufgefalteten  Insel  wiirden  heranziehen  lassen,  wenn  der  Yerf. 
nicht  in  seiner  oben  erwahnten  letzten  Abhandlung  eine  Yon 
seiner  friiheren  ganz  Yeranderte  Darstellung  der  Tektonik  der 
Insel  geben  wiirde.  In  jenen  ist  fortwahrend  Ycn  Faltungen, 

Anti-  und  Synklinalen  die  Rede;  Zentral-Celebes  ist  „een 
plooingsgebied  Yon  hooge  en  Yeelal  regelmatige  plooien  met 

eene  strekkingsrichting  NW  en  NNW"^);  „ Celebes  is  een 
prototype  Yan  een  alpine  bergsysteem"^),  und  es  wird  gespro- 
chen  Yon  „de  hooge  opheffing  van  Midden- Celebes  in  geolo- 

gisch  zeer  jongen  tijd"*),  bis  er  zuletzt  seine  Abhandlung  in 
Petermanns  Mitteilungen  mit  den  Worten  schliefit:  „Die 

Gebirgsstruktur  Yon  Zentral-Celebes  wird  durch  Bruchlinien 
beherrscht,  deren  Streichrichtungen  ungefahr  N — S,  ONO  — 
WSW  und  NW — SO  sind.  Die  verschiedenen  Schollen  sind 
zu  sehr  verschiedener  Hohe  emporgestiegen  oder  abgesunken. 
Auf  diese  Weise  ist  Zentral-Celebes  tektonisch  ein  Gitterwerk 
Yon  sehr  hohen  LandschoUen  (Horsten)  neben  sehr  tiefen 
Bruchfeldern  (Grabensenkungen)  geworden ,  welche  noch  nicht 

oder  nicht  mehr  mit  Meeres-  oder  Seewasser  iiberdeckt  sind." 
Dieses  ABENDANONsche  Spaltengitter  ist  gegen  das  Ahl- 

BURGsche  (siehe  oben  S.  232^  urn  rund  45°  gedreht,  die  bei- 
den  so  geschwind  erkannten  Bruchspaltensysteme  kreuzen 
sich;  aber  eine  Yerwandschaft  ist  Yorhanden,  wobei  Ahlburg 
mit  dem  seinen  zuerst  herauskam;  im  iibrigen  wollen  wir  es 

Abendanon  anheimstellen,  darzutun,  wie  er  seine  so  Yer- 
schieden  anmutenden  Darstellungen  Yon  der  Tektonik  YOn 
Celebes  in  ein  harmonisches  Gesamtbild  zu  einigen  Yermag. 
Die  Empfindung,  daB  er  seine  friiheren  Angaben  iiber  die 
Celebesketten  als  junger  Faltengebirge  kassieren  will,  haben 

^)  In  Tiidschrift  van  het  K.  Nederl.  Aardrijkskundig  Genootschap, 
(2),  27,  1909  und  1910. 

Tijdschr.  Aardr.  Gen.  1910,  S.  506. 
3)  Ebenda,  S.  1168. 
*)  Ebenda,  S.  1001. 
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aucli  andere;  denn  J.  F.  Steenhuis^)  schreibt:  „Tn  zijne 
verhandelmg  tracht  H.  V.  StAFF  aan  te  tonen,  dat  de  opvatting 
der  Sarasins:  „das  Grundgebirge  von  Celebes  wird  von 
einem  jungen  Faltengebirge  gebildet,  das  fiir  die  Richtung 

der  Kiisten  maj3gebend  ist"  beslist  niet  aan  te  nemen  is.  De 
scbrijver  zoude  nog  krachtigere  argumenten  voor  zijn  betoog 
gevonden  hebben  in  de  resultaten  door  de  mijningenieur 

E.  C.  Abendanon  verkregen".  Es  wird  dabei  besonders 
auch  auf  den  Artikel  des  letzteren  in  Petermanns  Mit- 
teilungen  verwiesen. 

Wenn  ABENDANON  also  noch  feststellt:  „der  Zweck  der 
Expedition  wurde  vollkommen  erreicht;  denn  die  Tektonik 

von  Zentral-Celebes  darf  jetzt  als  bekannt  betraclitet  werden," 
so  dlirfte  damit  das  tektoniscbe  Problem,  welches  die  Insel 
uns  bietet,  nicht  in  seiner  vollen  Tiefe  erfasst  sein. 

Was  die  Faltenbildung  im  gesamten  Arcbipel  mit  Aus- 
schlufi  von  Celebes  betrifft,  welcbe  die  FRECHsche  Scliule 
verneint,  so  iiberlasse  ich  es  getrost  den  vielen  Beobachtern 
von  Faltenbildungen  auf  den  verscMedenen  Inseln,  dazu 
Stellung  zu  nebmen,  ich  zitiere  nur  ohne  weiteren  Kommentar 

folgenden  Satz  von  G.  Bohm')  (a.  a.  0.  S.  404):  „Nach  den 
Mitteilungen  Wanners  sind  auf  Buru  die  Juraschichten  und 
die  Tissotienkalke  stark  gefaltet,  und  die  Lagerungsverhaltnisse 

auBerordentlich  kompliziert.  In  Ost-Serang  ist  die  Trias  ge- 
faltet. Nun  hat  WiCHMANN  zwischen  dem  Mac  Cluer-Golf 

und  4°  slidlicher  Breite  post-eocane  Faltung  nachgewiesen. 
Es  lafit  sich  nach  diesen  vorlaufigen  Beobachtungen  durchaus 
aufrecht  erhalten,  da6  ein  junges  Gebirge  von  der  siidlichen 

Halb insel  von  Neu- Guinea  durch  Serang  und  Buru  streicht, 
wie  dies  StiSS  (Antlitz  J,  1,  S.  305)  angibt.  Fiir  eine 
Timor-Kordillere  spricht,  dafi  nach  HcRSCHl  in  Portugiesisch- 

Timor  alle  Schichten,  Jura  eingeschlossen,  stark  gefaltet  sind." 
Die  Beobachtungen  iiber  das  Yorkommen  palao-  und 

mesozoischer  Sedimente  im  Archipel  zwischen  der  Makassar- 
strafie  und  der  Harafurusee  mehren  sich  also  fortwahrend, 

und  auch  fiir  Celebes  besteht  Aussicht,  daJ3  weitere  Nach- 
forschung  die  bis  jetzt  aufgezeigte  Sedimentschichtenfolge  be- 
reichern  wird.  So  sprechen  die  Massen  von  Serpentingesteinen 
mit  Gabbro,    die  wir  in  den  Kettengebirgen   des  nordlichen 

6)  Uber  H.  v.  Staff's  Abhandlung,  Tijdschr.  Aardr.  Gen.,  (2) 
28,  1911,  S.  850. 

^)  G.  BOHM,  Neues  aus  dem  indo -australischen  Archipel,  Neues 
Jahrbuch  f.  Mineralogie  usw.,  Beilageband  22,  1906. 

16 
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Teiles  der  siidostliclieii  Halbinsel  anstehend  angetroffen  haben, 
in  Begleitung  von  Radiolarienrotton  fiir  mesozoische  Sedimen- 

tation des  letzteren,  den  wir  aufierdem,  wie  schon  oben  be- 
merkt,  allenthalben  auf  der  Insel  gefunden  haben;  fiir  diese 
Anffassung  zitiere  icb  nur  die  folgenden  Satze  von  G.  Stein- 
MANN  ̂ )  (a.  a.  0.  S.  35):  „Wenn  aucb  die  Angaben  iiber 
das  geologische  Alter  der  Ophiolitbe  fiir  die  Alpen  innerhalb 
ziemlicb  weiter  Grenzen  schwanken  (Trias  -  Oligocan),  so 
weisen  docb  die  wenigen  gut  beglanbigten  Feststellungen  durcb- 
gangig  auf  ein  relativ  junges  Alter,  zumeist  auf  mittlere  oder 
obere  Kreide  bin,  so  daU  wobl  allgemein  der  Satz  aufgestellt 
werden  darf:  sie  sind  durchgebend  jiiDger  als  die  Tiefsee- 
absatze  (die  Uadiolarite).  Diesen  kann  man  aber  mit  einem 
boben  Grad  yon  Wabrscbeinlicbkeit  allgemein  ein  ober- 

jurassisches  bis  unterkretaziscbes  Alter  zuweisen."  Dabei 
verweist  Steinmann  aucb  auf  die  Funde  im  malayiscben 
Arcbipel  (a.  a.  0.  S.  43),  „Die  cbemiscbe,  lithologische  und 

geologiscbe  Selbstandigkeit  der  „  „Opbiolitbformation" "  tritt 
innerhalb  der  jiingeren  Faltengebirge  von  alpinem  Charakter 
iiberall  deutlich  hervor,  nicht  minder  ibre  Yerkniipfung  mit 
Tiefseezonen  der  friiberen  Geosynklinalen,  aus  denen  diese 

Gebirge  emporgestiegen  sind."  Die  Radiolarienrottone  und Radiolarite  batten  wir  schon  in  unserem  Werke  1903  fiir 

kretazische  Tiefseebildungen  aufgefaBt^);  demnach  wiirde  unser 
Radiolarienrotton  eine  Tiefseebildung  der  Tethysgeosynklinale 

sein.  Dazu  kommen  Sedimente,  die  Toelikalke  WANNER s^), 
welcbe  fiir  jurassisch  angesprocben  werden,  und  in  der  von 

uns  und  von  AhlburG^)  namhaft  gemachten  krystallinen 
Schichtenfolge  durften  metamorphisierte  palaozoische  Schicbten 

reprasentiert  sein,  wie  wir  denn  kornig-krystallinische  Kalk- 
schichten  der  Takalekadjokette,  welche  auf  den  ersten  Blick 

wegen  ibres  Glimmergehaltes  Gneise  oder  Glimmerscbiefer  vor- 
tauschten,  fiir  ein  durch  Dynamometamorphose  verandertes 
sedimentares  Kalkgestein  vielleicbt  jurassiscben  Alters  an- 

gesprocben haben.  Es  wiirde  diese  Auffassung  folgendem 
1900  von  E.  Haug  ausgesprochenen  Satze  entsprechen,  welcber 

^)  G.  Steinmann,  Geologische  Beobachtungen  in  den  Alpen,  11, 
die  ScHARDTsche  Uberfaltungstheorie  und  die  geologische  BedeutuBg 
der  Tiefseeabsatze  und  der  ophiolithischen  Massengesteine,  Berichte 
naturf.  Ges.  Freiburg  i.  B.,  16,  1905. 

2)  Entwurf  S.  297. 
3)  Wanner  a.  a.  0.  S.  773. 

Ahlburg  a.  a.  0.  S.  199:  „es  handelt  sich  um  prakarbonische 
und  zwar  vielleicbt  devonische  Gesteine." 
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lautet^):  „daiis  la  plupart  des  regions  de  la  Tethys  qui  out 
ete  affectees  par  les  plissements  tertiaires  et  qui  out  vrai- 
semblablement  ete  le  theatre  de  mouyements  orogeniques  a  la 
fin  des  temps  paleozoiques,  il  est  tres  probable  que  les  depots 
devonians  ont  ete  en  grande  partie  fortement  metamorphoses, 

comme  ils  I'ont  ete  dans  de  nombreuses  regions  alpines." 
Ich  erinnere  ferner  an  unseren  Nacliweis  allgemeiner 

Verbreitung  e og en er  S e dimente  auf  der  Insel,  welcbe  durch 
spatere  Beobachter,  wie  besonders  WANNER  fiir  den  Ostarm 

(siehe  oben),  AbendanON  flir  Zentral- Celebes,  Ahlburg^)  und 
GlUSEPPlNA  OsiMO^)  fiir  die  Dongalakalke  und  Elbert*)  fiir 
die  Inseln  Buton  und  Muna  bestatigt  wurden,  so  lebhaftem 

Zweifel,  ja  "Widersprucb  unsere  diesbeziiglichen  Angaben  bei Spezialisten  auch  begegnet  waren.  Unsere  Auffassung  yon  der 
weiten  Yerbreitung  ferner  eines  neogenen  Schichtenkom- 
plexes,  von  uns  Celebesmolasse  genannt,  hat  Wanner, 
wie  erwahnt,  ebenfalls  bestatigt,  so  da6  die  Yermutung,  wir 
konnten  uns  mit  Celebes  im  Bereiche  des  Tethys  befinden, 
auch  dadurch  an  Wahrscheinlichkeit  gewinnt  Ich  zitiere 

dazu  folgende  Satze  von  E.  Haug  (a.  a.  0.  S.  640  —  642): 

„Les  couches  a  Nummulites  de  I'Eocene  —  si  I'on  fait  abstrac- 
tion du  bassin  anglo-parisien,  de  I'Afrique  septentrionale  et  de 

I'Inde  peninsulaire  —  sont  strictement  localisees  dans  les  bandes 
qui  constituaient  des  geosynclinaux  a  I'epoque  secondaire,  savoir: 
region  alpine  et  mediterraneenne,  Asie  Mineure,  Perse,  Himalaya, 

Sumatra,  Java,  c'est  a  dire  dans  la  Tethys  &c.  Dans  une  partie 
de  ces  gisements  I'Oligocene  est  egalement  represente  &c.  Des 
mollasses  et  des  nagelfuhs  miocenes  existent  dans  1' Atlas,  dans  la 
peninsule  des  Balkans,  en  Asie  Mineure,  en  Perse,  en  Californie, 
dans  les  Andes.  Les  couches  des  Sivaliks,  sur  la  bordure  meridionals 

de  I'Himalaya,  correspondent  exactement  aux  mollasses  d'eau  douce 

^)  E.  Haug,  les  geosynclinaux  et  les  aires  continentales,  Bull. 
Soc.  geol.  France,  (3),  28,  1900,  S.  639. 

2)  „Die  Kalksteinmassen  von  Donggala  sind  wohl  ebenfalls  als 
eogene  Kalke  aufzufassen"  (Entwurf,  S.  159).  Nach  Ahlburg  (a.  a.  0. 
S.  200)  werden  bei  Dongala  „die  Schiefer  iiberlagert  von  alttertiaren 
Nummulitenkalken". 

3)  Di  alcuni  Foraminiferi  dell'  eocene  superiore  di  Celebes,  Rivista 
italiana  di  Paleontologia,  Anno  XIV  (1908),  28—54,  fol.  I— HI,  zitiert 
nach  H.  Douville,  les  formaniferes  dans  le  Tertiaire  des  Philippines, 
The  Philippine  Journal  of  Science,  6,  1911,  S.  67. 

^)  Die  Sunda-Expedition  des  Vereins  fiir  Geographic  und  Statistik 
zu  Frankfurt  a.  M.,  Festschrift,  Band  1,  1911,  S.  196.  Fiir  noch 
andere  Vorkommnisse  vergleiche  auch:  H.  Bucking,  Beitrage  zur  Geo- 
logie  von  Celebes,  Sammlungen  des  Geologischen  Reichs -Museums  in 
Leiden,  (1),  7,  1902,  S.  177. 

16* 
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du  bord  subalpin.  Ainsi  e  poursuit  jusque  dans  les  details  la 

conformite  de  I'histoire  geologique  des  regions  qui  ont  ete  affectees 
par  les  grands  plissements  de  I'epoque  tertiaire." 

Es  ist  also  niclit  zutreffend,  wenn  H.  V.  STAFF  schreibt 

(a.  a.  0.  S.  181)'.  „ Celebes  kann  deswegen kein  junges Faltungs- 
gebirge  sein,  well  eine  mesozoiscbe  Geosynklinalbildung  ganz- 
lich  fehlt",  und  wenn  er  fortfahrt:  „sodaiiii  fehlt  jede  Diffe- 
renzierung  Ton  tektoniscliem  Vor-  und  Riickland",  so  mocbte 
ich  es  fiir  einen  Febler  balten,  von  solcher,  in  Beziehung  auf 

unsere  Insel  noch  nicht  sorgfaltig  gepriiften  Yorstellung  aus- 
gehend  die  Moglicbkeit  junger  Faltenbildungen  auf  Celebes  zu 
bestreiten. 

Um  MiBverstandnissen  Yorzubeugen,  bemerke  icb,  daB  wir 

iiber  das  Vorbandensein  von  Abseakungen  sowohl  im  an- 
stehenden  Gebirge  als  an  den  Kustenrandern  der  Golfe  von 
Celebes  nie  im  Zweifel  waren,  es  ist  davon  und  von  den  mit 
solchen  Absenkungen  verbundenen  tektonischen  Erdbeben  an 
mebreren  Stellen  unserer  beiden  Werke  die  Rede;  sind  docb 

Absenkungen  von  Scbollenfragmenten  geradezu  eine  charak- 
teristisclie  Folgeerscheinung  junger  Faltengebirgsbildung.  Icb 
glaube,  daB  wir  es  bei  der  Tektonik  von  Celebes  und  weiterhin 

im  Arcbipel  mit  beidem,  mit  junger  Faltenbildung  und  Ab- 
senkung  zu  tun  baben,  indem  ich  die  von  Lapparent  in  der 
neuesten  Auflage  seiner  Lemons  (1907,  S.  566)  vertretene 
Auffassung  telle,  welche  lautet: 

„l'etat,  encore  tres  incomplet,  de  nos  connaissances  sur  la  con- 
stitution geologue  des  iles  de  la  Sonde  et  des  Philippines,  impose 

jusqu'a  nouvel  ordre  une  grande  reserve.  Toutefois,  meme  en 
prenant  acte  du  morcellement  incontestable  de  ce  territoire,  on  ne 

peut  s'empecher  de  faire  remarquer  que  le  terrain  tertiaire  y  occupe 
une  assez  grande  place;  que  dans  les  Philippines,  certains  calcaires 

de  cet  age  sont  portes  a  1200  metres  de  hauteur,  qu'  a  Java  meme 
le  tertiaire  plisse  s'eleve  jusqu'  a  2000  metres  et  qu'  ainsi,  a  cote 
d'effondrements  incontestables,  il  y  a  eu  aussi  soulevement  et 
emersion."  „Ici,  comme  dans  bien  d'autres  cas,  les  effondrements 
apparaitraient  comme  la  consequence  et  le  contre-coup  d'un  souleve- 

ment prealable." 

Die  von  StiSS,  RiCHTHOFEN  und  Lapparent  zu  Eingang 
erwahnte  Homologisierung  der  Inseln  Celebes  und  Halmahera 
mit  den  Halb inseln  Morea  und  Chalkidike  mochte  ich  nur  in 

Beziehung  auf  die  Ahnlichkeit  der  auBeren  Form  fiir  zutreffend 
halten,  tatsachlich  besteht  ein  wichtiger  Unterschied;  denn  die 
Halbinseln  Morea  und  Chalkidike  verlaufen  im  allgemeinen 
parallel,  wahrend  diejenigen  von  Celebes  und  Halmahera  radiar 
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angeordnet  sind  und  in  Leitlinien  ausschweifen,  und  da  fast  samt- 
liche  malayischen  Inseln  in  Leitlinien  eingeschoben  erscheinen,  so 
muJJ  der  Versuch,  sie  auch  durch  Celebes  und  Halmabera  hin- 
durcbzufuhren,  als  einwandfrei  gelten.  Sliss  dachte  an  eine 
Weiterfiihrung  der  Sangilinie  durcb  die  Minahassa  nacb  den 

Togian-Inseln,  Kap  Api,  nach  dem  Latimodjong,  im  welchem 
Gebirge  er  einen  Yulkan  yermutete,  und  so  weiter  siidwarts;  aber 
Kap  Api  ist  kein  Yulkan,  wie  wir  doch  selbst  einmal  geglaubt 
batten,  und  der  Latimodjong  ist  ein  nicbt-yulkaniscbes  Ketten- 
gebirge.  Es  scbeint  mir  darum  immer  nocb  der  Yersucb,  die 
Sangilinie  dem  Nordarm  der  lusel  eutlang  weiter  zu  fubren  und 
sie  mit  ibm  nacb  Zentralcelebes  umbiegen  zu  lassen,  um  sie  an 
der  Siidwestecke  des  Siidarms  wieder  zum  Yorscbein  kommen 

und  Madura-Javawarts  weiterstreicben  zu  lassen,  wissenscbaft- 
licb  gerecbtfertigt,  und  icb  babe  nocb  immer  den  Eindruck, 
daB  es  sicb  im  malayiscben  Arcbipel  um  einen  Konflikt  zwiscben 

den  Kettensystemen  der  Tetbys  und  denen  der  pazifiscben  Um- 
rabmung  bandle  und  daB  der  Yon  der  MakassarstraBe  und  der 
Harafurusee  eingescblossene  Abscbnitt  dieses  Arcbipels,  inwelcbem 
die  Kettensysteme  von  Norden,  Osten  und  Siiden  ber  sicb 
zusammendrangen ,  ja  sicb  in  einander  verscblingen,  eine  Art 
Yon  Leitlinienstrudel  darstelle,  in  welcbem  Celebes  und 
Halmabera  zwei  wirbelartige  Knoten  bilden. 

11.  Qber  Gmndwasserverhaltnisse  in  dem  Biele- 

felder  Quertale  des  Teutoburger  Waldes. 

Yon  Herrn  A.  Mestwerdt. 

Berlin,  den  3.  April  1912. 
In  den  letzten  Jabren  baben  uns  die  Arbeiten  YOn 

E.  Meyer ^)  und  0.  Burre^)  iiber  den  Aufbau  des  Teuto- 
burger Waldes  zu  beiden  Seiten  des  Bielefelder  Quertales 

naber  unterricbtet.  Die  den  beiden  Arbeiten  angefiigten  geo- 
logiscben  Karten  scblieBen  fast  unmittelbar  aneinander,  indem 

^)  Der  Teutoburger  Wald  (OsciDg)  zwischen  Bielefeld  und  Werther. 
Jahrb.  d.  Kgl.  PreuB.  Geol.  Landesanst.  f.  1903,  S.  349. 

-)  Der  Teutoburger  Wald  (Osning)  zwischen  Bielefeld  und  Orling- 
hausen.    Jabrb.  d.  Kgl.  PreuC.  Geol.  Landesanst.  f.  1911,  Teil  I,  S.  306. 
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nur  die  Sohle  des  Quertales  und  Abschnitte  ihrer  nachsten 
Nachbarschaft  unberiicksichtigt  bleiben.  Hier  breiten  sich 
namlich  quartare  Decks chicbten  stellenweise  in  so  erheblicher 
Machtigkeit  aus,  daB  die  Zusammensetzung  des  mesozoischen 
Untergrundes  einigermafien  unklar  bleibt.  Uber  gelegentlicbe 
Aufscbliisse,  die  bier  besonders  beim  Bau  von  Kanalisations- 
anlagen  entstanden,  baben  auBer  BuRRE  in  seiner  scbon  er- 
wabnten  Abbandlung  besonders  Wetzel^)  und  Landwehr^) 
bericbtet.  Bei  der  standig  wacbsenden  Besiedelung  und  der 
bedeutenden  industriellen  Entwickelung  des  Bielefelder  Quer- 

tales spielt  nun  die  Frage  nacb  der  Wasserversorgungsmoglicb- 
keit  aus  dem  eigenen  Grund  und  Boden  eine  auBerordentlicb 

wicbtige  Rolle.  Es  bat  sicb  ergeben  —  und  icb  werde 
das  in  folgendem  naber  darlegen  — ,  daB  fiir  die  private 
Wasserversorgung  die  Zusammensetzung  und  Verbreitung  der 
quartaren  Deckscbicbten  von  entscbeidender  Bedeutung  sind, 
daB  aber  der  feste  Gebirgsuntergrund  der  Wassergewinnung 
nur  recbt  bescbrankte  Mogiicbkeiten  bietet. 

a)  Der  mesozoische  Untergrund. 

Wie  Burre  naber  ausgefiibrt  bat,  nebmen  in  Gadderbaum 
die  Tone  des  Lias  und  Doggers  reicblich  ein  Drittel  im  Quer- 
profil  des  Osnings  ein,  verscbwinden  aber  in  nordwestlicber 
Ricbtung  nacb  E.  Meyer  sebr  bald  ganz  unter  der  Unteren 
Kreide  des  Kablenberges,  urn  erst  weiter  westlicb  wieder  zu- 
tage  zu  treten.  Jedenfalls  baben  wir  im  Gebiet  des  Jura  und 
der  alteren  Kreide  die  bedeutendsten  Scbicbtenbewegungen, 
die  durcb  die  Zertriimmerung  des  Gesteins,  wie  BuRRE  will, 
die  spatere  Talbildung  ermoglicbten.  Querbriicbe,  wie  sie  sicb 
beispielsweise  an  dem  Borgholzbauser  Quertal  des  Teutoburger 
Waldes  scbon  orograpbiscb  sofort  zu  erkennen  geben,  durcb- 
scbneiden  bei  Bielefeld  keinesfalls  das  ganze  Gebirge.  Denn 
die  Planerkalke  der  Oberen  Kreide  setzen,  wie  man  besonders 

gut  am  Brongniarti-Pianer  feststellen  kann,  obne  jede  Unter- 
brecbung  und  irgendwelcbe  seitlicbe  Yerscbiebung  durcb  das 
Tal  bindurcb,  und  aucb  die  Bergriicken  des  Unteren  und  Oberen 
Muscbelkalks  verbarren  zu  beiden  Seiten  des  Einscbnittes  obne 

jede  Ablenkung  in  ihrer  Streicbricbtung.    Bleiben  somit  bocbstens 

^)  Lias  und  Dogger  des  Teutoburger  Waldes  siidlich  von  Biele- 
feld.   Zentralbl.  f.  Min.  usw.  1909,  S.  137. 
2)  tiber  einige  neuere  Aufschliisse  im  Jura  und  in  der  Kreide  des Bielefelder  Tales.  Bericlit  des  Naturw.  Ver.  f.  Bielefeld  uber  das  Jahr 

1908,  S.  152. 
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Querzerkliiftungen  iibrig,  die  von  jenen  SchichtenstoruDgen  im 
Jura  und  in  der  Unteren  Kreide  ausgehen  konnten. 

Das  Bielefelder  Tal  ist  naturgemafi  an  den  Bergziigen 
des  Muschelkalks  und  des  Planers  enger  als  in  dem  zwischen 
jenen  beiden  gelegenen  mittleren  Teil,  wo  die  Juratone  in 
breitem  Ausstrich  iiber  Tage  infolge  ihrer  geringen  Wider- 
standsfahigkeit  gegen  die  Abspiilung  die  Entwickelucg  einer 
weiten  Niederung  gestatteten.  Gerade  bier  liegen  aber  die 
BODELSCHWINGUschen  Anstalten,  die  sicb  weit  an  dem  Siidost- 
bang  des  Quertales  emporziehen,  die  Spinnerei  Vorwarts,  die 
mit  ihren  Grundstiicken  rund  1  km  langs  der  Soble  des  Quer- 

tales sicb  ausdebnt,  und  andere  industrielle  Anlagen,  die 

groBer  Wassermengen  bediirfen.  Bei  der  betracbtlicben  Aus- 
debnung  der  Juratone  im  Untergrunde  ist  fiir  diese  Betriebe 
die  Frage  der  Wasserversorgung  innerbalb  des  eigenen  Ge- 
landes  oft  recbt  scbwierig.  Zumal  eine  Tiefbobrung  kann  bier 
Yon  Yornberein  keine  Aussicbt  auf  Erfolg  bieten;  bocbstens 
die  Posidonienscbiefer  des  Oberen  Lias  konnten  namlicb  als 

Wassersammler  in  Betracbt  kommen;  docb  erscbeint  die  Yer- 
wendbarkeit  des  Wassers  in  Hinblick  auf  den  Bitumengebalt 

des  Gesteins  mindestens  fiir  Trinkzwecke  zweifelbaft.  Die  ge- 
storten  Lagerungsverbaltnisse  und  die  starke  Neigung  der 
Scbicbten  macben  es  nun  nabezu  unmoglicb,  an  einem  be- 
liebigen  Punkte  die  Tiefenlage  der  Posidonienscbiefer  zu  be- 
stimmen^).  Obwobl  bier  der  Wiinscbelrute  die  scbonste  Ge- 
legenbeit  geboten  war,  sicb  erfolgreicb  zu  betatigen,  muBte 
docb  eine  Yon  einem  Putenganger  empfoblene  Tiefbobrung  auf 
Wasser  bei  den  BODELSCHWiNGUscben  Tonwerken  (Parkinsoni- 
Scbicbten),  da  die  Vorausbestimmungen  nicbt  eintrafen,  und 
aucb  spatere  Nacbbestimmungen  sicb  als  irrig  erwieseu,  bei 
183  m  Tiefe  nocb  immer  in  scbwarzen  Scbiefertonen  stebend 

aufgegeben  werden. 
Von  den  mesozoiscben  Scbicbten  bei  Bielefeld  sind  nur 

der  Muscbelkalk,  der  Sandstein  der  Unteren  Kreide  (Osning- 
sandstein),  der  Plammenmergel  und  die  Planerkalke  der  Oberen 
Kreide  als  wasserfiibrend  in  Betracbt  zu  zieben.  Der  FuB  der 

Muscbelkalkboben  liegt  ganz  innerbalb  des  bebauten  Biele- 
felder Stadtgebietes,  und  wieweit  bier  etwa  Quellaustritte  auf- 

gefangen  und  abgeleitet  werden,  entziebt  sicb  meiner  Kenntnis. 
Aus  dem  Osningsandstein  des  Ebberges  gewinnt  das  Brack- 
weder  Wasserwerk  einen  Teil  seines  Wasserbedarfes  durcb 

einen    oberbalb    des    Gr.  Bockermannscben  Hofes  belegenen, 

^)  Vgl.  Burke:  a.  a.  0.,  S.  339. 
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querscMagig  getriebenen  Stollen.  Der  Sandstein  ist  indessen 
Yielfach  eisenscliussig;  es  genugt  aber  schon  ein  ganz  geringer 
Eisengehalt,  um  das  Wasser  fiir  die  Bleichereien  der  Biele- 
felder  Spinnereien  und  Webereien  unbraucbbar  zu  maclaeii. 

Der  Flammeiimergel  ist,  wie  ihn  aucli  BUERE^)  kennzeiclmet, 
ein  stark  zerkliiftetes,  kieseliges  Gestein,  aus  dem  beispiels- 
weise  unterhalb  der  Forsterei  Spiegelsberge  am  Ebberg  Quellen 
entspringeri.  In  dem  Bielefelder  Quertale  wird  aber,  wie  oben 
erwahnt,  die  Untere  Kreide,  also  der  Osningsandstein  und  der 
Flammenmerge],  von  Storungen  betroffen;  aui3erdem  sind  die 
Schicbten  groBtenteils  Yon  quartaren  Bildungen  bedeckt.  Dies 
laBt  wiederum  den  SchluB  zu,  daB  in  jenen  Schichten  keine 
erbeblichen  Wassermengen  zirkulieren  konnen,  weil  diese  sonst 
sie  woM  Yon  den  leicht  zerstorbaren  Deckschichten  befreit 

baben  wiirden.  Es  erscbeint  deshalb  wenig  aussicbtsvoll,  jene 
Schicbten  in  dem  Bielefelder  Quertal  dort,  wo  man  sie  unter 
dem  DiluYium  zu  erwarten  bat,  erscblieBen  zu  wollen. 

Die  Wasserfiibrung  des  Planers  der  Oberen  Kreide  endlich 
ist  die  bedeutendste,  die  in  dem  Bielefelder  Quertal  in  Quellen 

zutage  tritt,  und  zwar  liegen  diese  Quellen  im  Brongniarti- 
Planer,  der  macbtigsten  Scbicbtstufe  unter  der  Wechselfolge  Yon 
Mergeln,  Planern  und  reinen  Kalken,  aus  denen  das  Cenoman 
und  das  Turon  am  Teutoburger  Walde  besteben.  Der  nabezu 
seiger  gestellte,  ja  bei  nordostlicbem  Einfallen  sogar  iiberkippte 
Brongniarti-Planer  bildet  die  bocbste  Stelle,  die  Wasserscbeide, 
in  dem  Bielefelder  QuerpaB,  und  die  ans  ibm  entspringenden 
Lutter-Quellen  flieBen  einerseits  nacb  SW  als  Ems-Lutter, 
andererseits  als  Weser-Lutter  nacb  NO.  Die  Quellen  liegen 
teils  auf  der  Nordwestseite,  teils  im  Planum  der  Coln-Mindener 
Eisenbabn,  die  groBte  aber,  die  aucb  in  dem  MeBtiscbblatt 
Bielefeld  eingetragen  ist,  in  dem  sogenannten  Lutterkolk.  Es 
ist  dies  eine  groBe,  tricbter-  bis  kesselformige  Ausboblung  im 
Kalkstein,  die  sicb  durcb  die  auflosende  Tatigkeit  des  Quell- 
wassers  bildete,  abnlicb  denen,  die  Stille^)  als  Scbwalcblocber 
aus  der  Gegend  Yon  Paderborn  bescbrieben  bat.  Der  Kolk 
bat  eine  Tiefe  Yon  mebr  als  20  Metern  und  ist  mit  Sand,  der 

aus  seiner  Umgebung  bineingespiilt  wurde,  nabezu  ganz  aus- 
gefiillt.  liber  seine  Wasserlieferung  sind  mir  Messungen  nicbt 
bekannt,  docb  gebt  sie  in  trockenenSommermonaten  sebrmerklicb 
zuriick. 

a.  a.  0.,  S.  326. 
^)  Geologisch-hydrologische  Verbaltnisse  im  Urspruogsgebiet  der 

Paderquellen  zu  Paderborn.  Abhandl.  d.  Kgl.  PreuB.  Geol.  Landes- 
anstalt,  N.  F.  Heft  38. 
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b)  Die  diliivialen  unci  alluvialen  Deckschichten. 

Wie  Tvir  sahen,  fordert  in  dem  Bielefelder  QuerpaB 
YOn  den  mesozoischen  Schichten  nur  der  Brongniarti-Planer 
groBere  Mengen  Quellwasser  zutage.  Die  private  Wasserver- 
sorgung,  die  zum  Teil  recht  bedeutende  Wassermengen  zu 
heben  genotigt  ist,  mui3  somit  aus  den  quartaren  DeckscMchten 
durch  Brunnenanlagen  iliren  Wasserbedarf  zu  decken  suchen. 

Eine  Ubersiclit  iiber  „die  Gliederung  des  Diluviums  und 

Alluviums  in  der  Gegend  von  Bielefeld"  hat  LaJsDWEHR^)  auf- 
gestellt.  Es  ergibt  sich  daraus,  w^ie  ich  auch  bei  meinen  Unter- 

suchungen  im  Fiirstentum  Lippe,  bei  Herford'^)  und  in  der  Senne 
auf  der  Sudwestseite  des  Teutoburger  Waldes  feststellen  konnte, 

daB  wir  es  in  dieser  Gegend  mit  der  Grundmorane  einer  ein- 
zigen  Yereisung  zu  tun  haben,  die  von  Sanden  und  Schottern 
sowobl  unter-  wie  liberlagert  wird.  Die  alteren  Sande  sind 
freilich  vielfach  vor  Ablagerung  der  Grundmorane  wieder  zer- 
stort,  das  lieiiBt  also  wohl  durcb  das  sich  vorwarts  schiebende 

Inlandeis  aufgearbeitet  worden.  Infolgedessen  liegt  der  Ge- 
schiebemergel  oder  sein  Yerwitterungsprodukt,  der  Geschiebe- 
lehm,  vielfach,  ja  man  kann  wohl  sagen  in  den  meisten  Fallen, 
unmittelbar  auf  dem  mesozoischen  (oder  tertiaren)  Untergrund, 
und  so  auch  in  dem  Bielefelder  Querpai3.  Von  den  zahlreichen 
Brunnenbohrungen  der  Spinnerei  Vorwarts,  die  zum  Teil  in 
nachster  Nahe  der  Talsohle  sich  aufreihen,  hat  leider  keine 
die  Grundmorane  durchstofien.  Indessen  erreichen  die  auf  ihr 

liegenden  Sande,  von  dem  Niveau  der  Talsohle  abwarts  ge- 
rechnet,  eine  Machtigkeit  von  rund  15  Metern,  so  dafi  hier  mit 
Erfolg  Brunnen  abgesenkt  werden  konnten. 

Es  fragt  sich  nun:  Woher  stammt  das  in  diesen  Sanden 
vorhandene  Grundwasser?  Der  Geschiebemergel  liegt,  wie  eben 
erw^ahnt,  in  der  Talsohle  stellenweise  15  m  unter  der  Tages- 
oberflache  und  steigt  an  den  Abhangen  zu  beiden  Seiten  in 
die  Hohe.  Er  bildet  also  eine  wasserundurchlassige  Rinne, 
die  in  der  Richtung  des  Tales  liegt.  Ausgefiillt  wird  sie  langs 
ihrer  Sohle  groBtenteils  von  den  jiingeren  Sanden,  die  wie  die 
Grundmorane  selbst  stellenweise  durch  die  spatere  Erosion 
wieder  zerstort  sein  konnen.  Uber  diese  jiingeren  Sande,  wie 
iiber  die  alteren  diluvialen  und  mesozoischen  Schichten  hinweg 

1)  s.  Jahresbericht  des  Naturw.  Ver.  in  Bielefeld  fiir  1908.  Biele- feld 1909. 
-)  Erlauterungen  zur  (reologisch-agronomischen  Karte  der  Gegend 

ostlich  von  Herford  i.  W.  Herausgegeb.  v.  d.  Kgl.  PieiiC.  Gcol.  Landes- 
anstalt,  Berlin  1909. 
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legen  sich  nun  vielerwarts  Flugsande  der  Senne  alluvialen 
Alters.  Soweit  nun  diese  beiden  Sande,  die  jiingeren  Sande 
und  die  Flugsande,  auf  undurchlassigem  Grunde  liegen  — 
und  das  ist  hochstens  bei  den  Planern  nahe  dem  Bahnhof 

Brackwede  nicbt  der  Fall  — ,  konnen  sie  als  Sammler  der 
atmospharischen  Niederschlage  in  Betracht  kommen.  Aui3erdem 
mogen  noch  kleinere  E-innsale  aus  der  Umgebung  Mnzukommen, 
die  in  den  Sand  einmiinden  und  darin  versickern.  Aber  bei  der 

geringen  Ausdehnung  dieses  Niederschlagsgebietes  von  bochstens 

1^2  qkni  ist  es  von  vornberein  ausgescblossen,  daB  das  Grund- 
wasser,  was  langs  der  Weser-Lutter  in  Brunnen  gehoben  wird, 
allein  von  den  atmospbarischen  Niederscblagen  gespeist  wird. 
Da  andere  nennenswerte  Quellen  feblen,  konnen  somit  nur  die 
Lutterquellen  als  standige  Erneuerer  des  Grundwassers  in  Frage 
kommen.  In  der  Tat  kann  man  aucb  den  jiingeren  Sand  von 

der  siidlicbsten  Bobrung  der  Spinnerei  Vorwarts  (bei  Klein- 
Vorwarts)  bis  unmittelbar  an  den  Lutterkolk  binan  verfolgen, 
so  daB  es  keinem  Zweifel  unterliegt,  daB  bier  das  Grundwasser 
des  Luttertales  seinen  Ursprung  bat. 

Aus  dieser  Abbangigkeit  folgt  sofort,  daB  bei  einem  Nacb- 
lassen  der  Lutterquellen  nacb  trockenen  Monaten  gleicbzeitig 
der  Grundwasserspiegel  fallen  muB.  Andere  Moglicbkeiten, 
als  aus  jenem  Sandlager  Wasser  zu  beben,  sind  allgemein 
nicbt  gegeben.  Der  Sand  keilt  sicb  aber  nordlicb  der  Spinnerei 
Vorwarts  anscbeinend  so  voUkommen  aus,  daB  er  weiterbin  als 
Grundwassertrager  praktiscb  nicbt  mebr  in  Frage  kommt.  Hier 
wird  dann  von  Fall  zu  Fall  zu  entscbeiden  sein,  auf  welcbe 

"Weise  und  ob  iiberbaupt  eine  Wasserversorgung  aus  dem  unmittel- 
baren  Untergrunde  moglicb  ist. 

12.  Die  Neogenbecken  Kleinasiens. 

Von  HeiTii  Alfred  Piiilippsox. 

Bonn,  14.  April  1912. 

Herr  Georg  Berg  bat  unter  obigem  Titel  in  den  „Monats- 
bericbten"  dieser  Gesellscbaft  (1912  Nr.  l)  einen  kurzen  Artikel 
veroffentlicbt,  in  dem  er  Bemerkungen  zu  widerlegen  sucbt,  die 
icb  in  einem  Referat  sowie  in  meinen  „Reisen  und  Forscbungen 

im  westlicben  Kleinasien",  Heft  II  (Petermaxxs  Mitteilungen, 
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Erganzungsheft  172)  gegen  einige  Einzelheiten  seiner,  im  iibrigen 
selir  verdienstvollen  Beobachtungen  in  Kleinasien  vorgebracht 

habe.  Ich  mochte  daraufhin  auf  unsere,  die  „Neogenbecken" 
Kleinasiens  betreffende  Meinungsverscbiedenheit  noch  einmal 
und  etwas  ausfiihrlicber  eingeben,  als  es  in  den  beanstandeten 
Eemerkungen  gescbeben  ist.  Denn  der  Gegenstand  diirfte  aucb 
von  allgemeinerem  Interesse  sein. 

Ich  batte  es  als  unangebracbt  erklart,  das  tiirkische  Wort 

„ova",  das  scblecbtbin  „Ebene"  bedeutet,  als  morpbologiscben 
terminus  technicus  fiir  eine  gewisse  Art  von  Ebenen  zu  be- 
nutzen,  wie  BeeG  es  getan  hat.  Ich  freue  mich,  daB  BerG 
mir  jetzt  darin  zuzustimmen  scbeint.  In  der  Tat  versteht  der 

Tiirke  natiirlich  nicht  bloJ3  das  unter  „ova",  was  BerG  damit 
bezeichnen  mochte,  sondern  jede  Ebene,  mag  sie  nun  ein 

„Neogenbecken",  eine  gewohnliche  Scbwemmlandsebene  oder 
sonst  irgendwelcher  Entstehung  sein.  —  Wichtiger  war  es  mir 
aber,  daB  ich  bei  Berg  eine  genauere  Definition  dessen  ver- 

miBte,  was  er  unter  „ova"  verstehen  wollte.  Auch  in  seinen 
letzten  Ausfiihrungen  gibt  er  eine  solche  nicht  mit  klaren  Worten, 

aber  ich  entnehme  doch  daraus,  daB  er  unter  „ova"  Neogen- 
becken  —  oder  „ ebene  Neogenauen"  —  begreift,  das  heiBt 
Senken,  deren  Boden  aus  flach  lagerndem  Neogen  besteht, 

und  die  von  einem  hoberen  Rahmen  vorneogener  Gesteine  um- 
geben  sind.  Dabei  ist  es  ihm  gleicbgiltig  (S.  60  unten),  ob 
dieser  neogene  Beckenboden  unzerschnitten,  oder  tief  zertalt 

oder  gar  schon  von  den  Fliissen  bis  auf  geringe  Reste  abge- 
tragen  ist.  Das  gibt  aber  doch  morphologisch  ganz  ver- 
schiedene  Gebilde:  1.  Ebenheiten,  und  zwar  a)  primare  ebene 

Oberflacbe  des  Neogens  und  b)  sekundare  Abtragungs-  und 
Scbwemmlandsebene  am  Boden  des  nunmehr  zerstortenNeogens  — 
und  2.  sehr  unebene  zertalte  Neogenlandscbaften,  die  keine 

„ ebene  Neogenauen"  mehr  sind,  und  welche  die  Tiirken  ebenso- 
wenig  als  „ova"  wie  wir  als  Ebene  bezeichnen  wiirden. 

Die  Ebene  von  Djimovassi  siidlich  von  Smyrna,  die  BerG 

zu  den  „charakteristischen  Ovabildungen"  recbnet,  besteht  aus 
dem  Talzug  eines  alten,  jetzt  zerstiickelten  Flusses;  das  Ero- 
sionstal  geht  nach  abwarts  in  eine  breite  Scbwemmlandsebene 

liber,  die  sich  mit  dem  Kayster-Einbruch  verbindet.  Es  ist 
also  moglich,  da6  auch  diese  Ebene  durch  einen  Einbruch  vor- 
bereitet  war;  ibre  heutige  Form  aber  verdankt  sie  der  post- 
neogenen  Erosion  und  Anschwemmung.  Diese  Ebene  ist  zum 
Teil  in  eine  zertalte  Neogentafel,  zum  Teil  aber  in  alte  Ge- 

steine eingescbnitten,  die  streckenweise  von  einem  Saum  ge- 

storten  Neogens  eingefafit  warden.     Was  ist  nun  da  „ova", 
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die  Neogentafel  mit  oder  oLne  den  gest^rten  Saum,  oder  die 
FluBebene,  die  nur  streckenweise  in  das  Neogen  eingeschnitten 
ist?  Gerade  an  diesen  Fall  kniipfte  meine  Bemerkung  an, 

daB  Berg  unter  dem  Namen  „ova"  „selir  yerschiedenes  zu- 
sammenwerfe". 

Aber  seben  wir  von  der  morpbologiscben  Umgestaltung 

der  „Neogenbecken"  durcb  Erosion  ab,  so  konnten  doch  die 
Becken  selbst  tektonisch  oder  geologisch  einen  einbeitlicben 

Typns  darstellen.  Aber  auch  dies  ist  im  westlicben  Klein- 
asien,  das  ich  allein  aus  personlicber,  hier  allerdings  recht 
eingebender  Erfabrung  kenne,  nicbt  der  Fall.  Es  gibt  dort 

einzelne  „ISfeogenbecken",  in  denen  das  Neogen  flacb  lagert; 
in  anderen  ist  es  durcb  Yerwerfungen  in  Scbollen  verscbiedener 
Hobe  zerlegt;  wieder  in  anderen  ist  es  sogar  gefaltet;  diese 

verscbiedenen  Lagerungsformen  kommen  baufig  in  ein  und  dem- 
selben  „ Becken"  vor.  In  mancben  Fallen  ist  innerbalb  eines 
Neogenbeckfens  nocb  ein  tieferes  Becken  eingesenkt,  das  von 

Scbwemmland  eingenommen  wird.  Mancbe  Becken  sind  rund- 
licb,  andere  unregelmafiig  verzweigt,  andere  lang  grabenformig, 
wobei  vielfacb  das  Neogen  nur  an  einer  Seite  vorbanden  ist. 

In  mancben  „Becken"  feblt  es  ganz  (Kayster-Becken).  Alle 
moglicben  Ubergaiige  vermitteln  zwiscben  solcben  Neogen- 
scbollen,  die  gegen  ibre  Umgebung  tief  liegen,  und  die  man 

daber  allenfalls  als  „Becken"  bezeicbnen  konnte,  und  solcben, 
die  man  nur  Hocbtafeln  oder  groBe  Tafellander  nennen  kann. 
Mancbe  solcber  scbeinbaren  Neogentafeln  sind  aber  gar  keine 
Tafeln,  sondern  ibre  Scbicbten  sind  geneigt  oder  sogar  stark 
gestort,  und  dennocb  ist  ibre  Oberflacbe  eben;  letztere  ist  dann 
eine  Abtragungsf lacbe,  die  aucb  oft  auf  benacbbarte  alte 
Gesteine  iibergreift.  Einzelne  Neogenscbollen  finden  sicb  bocb 

an  den  Flanken  und  auf  den  Gipfeln  der  Gebirge.  '•Yiele 
Neogenlandscbaften  erbalten  durcb  die  massenbaften  vulka- 
niscben  Gesteine  ein  ganz  besonderes  Geprage.  Kurz,  die 
Mannigfaltigkeit  des  Auftretens  des  Neogens  ist  so  groJ3,  und 
die  verscbiedenen  Typen,  die  man  etwa  aufzustellen  geneigt 
ware,  sind  so  vielfacb  kombiniert  und  durcb  Ubergange  ver- 
bunden,  daB  icb  nicbt  weiB,  wie  man  da  einen  einbeitlicben 

Typus  abgrenzen  soil,  den  man  „ova"  oder  sonst  wie  benennen 
konnte.  Im  ostlicben  Kleinasien  mag  es  ja  anders  sein.  Im 
westlicben  Kleinasien  sind  unzweifelbaft  alle  oder  docb  die 

meisten  Neogenvorkommnisse,  die  man  „Becken"  nennen  konnte, 
erst  durcb  spatere  Dislokationen  begrenzt,  von  einander  ge- 
trennt  und  in  die  verscbiedenen  Hobenlagen  gekommen.  Die 
groBen  Hobenunterscbiede  der  einzelnen  Neogenscbollen  lassen 
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sicli  ja  gar  nicht  anders  erklaren  als  durcli  nachtragliche  Yer- 
schiebungen,  abgesehen  dayon,  daB  man  yielfach  die  Ver- 
werfungen  direkt  sehen  kann.  Dazu  kommt  die  starke  Faltung 
des  Neogens  in  yielen  Gegenden.  Wenn  Herr  Berg  das  west- 
liclie  Kleinasien  eingehender  beteist  hatte,  wiirde  er  sicher  mit 
mir  Tiber  die  ungebeure  Bedeutung  der  spateren  Dislokationen 
fiir  die  Lagerung  und  Verbreitung  des  Neogens  und  fiir  die 
heutigen  Oberflachenformen  in  diesem  Gebiet  iibereinstimmen. 
Wenn  man  nun  dazu  noch  in  Betracht  zieht:  Den  im  Ganzen 

einheitlichen  Charakter  des  kleinasiatischen  Siifiwasserneogens, 
seine  grofie  Machtigkeit  und  Yerbreitung,  die  es  noch  beute 
besitzt,  wie  meine  geologischen  Karten  zeigen,  und  besonders 
die  nocb  in  der  Yorbereitung  begriffenen  ostlicben  Blatter  zeigen 

werden  — ,  ferner  die  yielen  kleinen  isolierten  Lappen  des- 
selben  in  den  yerscbiedensten  Hohen,  die  breiteren  oder 

schmaleren  Yerbindungen,  die  noch  beute  die  meisten  Neogen- 
yorkommen  mit  einander  yerkniipfen,  so  kann  man  gar  nicbt 
daran  zweifeln,  daB  dieses  SiiBwasserneogen  des  westlicben 
Kleinasiens  nicht  in  den  Grenzen  abgelagert  ist,  die  es  heute 

besitzt,  da6  es  keine  Ablagerung  in  einzelne  Becken  ist,  son- 
dern  daB  es  durch  nachtragliche  Dislokationen  (im 

spateren  Pliocan  und  Altquartar)  aus  einer  zusammen- 
hangenden  Ablagerung  zerstiickelt  und  dann  natiirlich 
auch  in  weitem  Umfange  abgetragen  worden  ist. 

Doch  habe  ich  nicht  geleugnet,  sondern  darauf  hingewiesen, 

daB  sehr  betrachtliche  Riicken  und  Inseln,  ja  ganze  Gebirgs- 
landschaften  aus  den  Neogenablagerungen  aufgeragt  haben,  daB 
das  Neogen  daher  zahlreiche  Buchten  und  StraBen  erfiillte. 

Nur  sind  meist  die  heutigen  Grenzen  nicht  mehr  die  urspriing- 
lichen.  Namentlich  wird  das  dritte  Heft  meiner  Arbeit  nahere 

Aufschliisse  iiber  das  Yerhalten  des  Neogens  zum  alteren  Ge- 
birge  und  zu  der  heutigen  Oberflache  in  Ost-Mysien  und  Nord- 
phrygien  geben,  Landschaften,  die  in  dieser  Beziehung  be- 

sonders interessant  sind.  Ich  habe  auch  nicht,  wie  BerG  an- 
deutet,  mit  allzu  groBer  Yorliebe  Yerwerfungen  als  Grenze  der 
heutigen  Neogenschollen  angenommen,  sondern  ich  habe  in 
jedem  Falle,  wo  nur  das  Beobachtungsmaterial  dafiir  ausreichte, 

die  Frage  gepriift,  ob  Yerwerfungs-  oder  Ablagerungsgrenze 
yorliegt.  Ahnliches  gilt  fiir  die  Landstufen  oder  Terrassen 
innerhalb  der  Neogenlandschaften.  (Auf  die  ganz  lokale 
Terrasse  yon  Aidin  will  ich  hier  nicht  wieder  eingehen.) 

Die  Yerschiedenheit  unserer  Auffassung  in  dieser  Frage 
ist,  wie  Herr  BerG  auch  sagt,  nur  eine  graduelle,  aber  dieser 

graduelle  Unterschied  ist  doch  fiir  die  Geologic  und  Morpho- 
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logie  Kleinasiens  recht  wichtig.  HauptsaclilicJi  ist  dieser  Unter- 
schied  wohl  dadurch  hervorgerufen,  dafi  Herr  BerG  seine  Er- 
fahrungen  im  ostlichen  Kleinasien,  wo  die  Verhaltnisse  andere 
zu  sein  scheinen,  auf  Westkleinasien  iibertragen  hat,  das  er 

nicht  ausreicheiid  kennen  gelernt  hat.  Nur  fijr  "West-,  nicht 
fiir  Ost-Kleinasien,  mag  meine  Ablehnung  des  BERGschen  Ova- 
typus  —  abgesehen  Yom  NameD,  den  ich  auf  alle  Falle  ver- 
werfe  —  gelten,  denn  nur  den  Westen  kenne  ich  personlich.  — 

In  seinem  Artikel  iiber  die  Neogenbecken  verteidigt  sich 

Herr  Berg  noch  gegen  einen  anderen  „Vorwurf",  den  ich  ihm 
gemacht  hatte.  In  zwei  FuBnoten  meiner  Arbeit  habe  ich  be- 
merkt,  daB  Berg  die  Abgrenzung  der  krystallinen  Schiefer 
und  Kalke  gegen  halbkrystalline  und  nichtkrystalline  Sedi- 

mente  nicht  rich  tig  beachtet  habe.  Das  soli  aber  kein  „yorwurf" 
sein,  wie  Herr  Berg  meint,  denn  ich  weifi  aus  eigener  Er- 
fahrung  genugsam,  wie  schwer  und  unsicher  eine  solche  Ab- 

grenzung oft  ist,  und  habe  das  in  den  noch  ausstehenden  Heften, 
deren  Manuskript  zum  groBen  Teil  schon  vorliegt,  besonders 

hervorgehoben;  denn  in  diesen  ostlicheren  Teilen  meines  Unter- 
suchungsgebietes  spielen  solche  unsicheren  Gesteine  eine  sehr 
groBe  Rolle.  DaB  bei  so  yereinzelten  Exkursionen,  wie  sie 

Berg  im  westlichen  Kleinasien  gemacht  hat,  eine  solche  Ab- 
grenzung noch  yiel  schwieriger  ist,  als  nach  einer  jahrelangen 

Bereisung,  liegt  auf  der  Hand.  Meine  Bemerkungen  beziehen 
sich  auch  nur  auf  die  zwei  Einzelfalle,  bei  denen  sie  angefiigt 

sind.  Der  eine  Fall  ist  der  Kisil-Dag  siidlich  yon  Smyrna. 
In  diesem  kommen  ganz  unmetamorphosierte,  gewohnliche 
Tonschiefer  und  Grauwacken  Yor.  Die  kann  man  doch  nicht, 

wie  Herr  Berg  es  tut,  archaisch  nennen,  —  auch  nicht  „bis 

zum  Beweise  des  Gegenteils"  —  weil  sie  bisher  keine  Yer- 
steinerungen  geliefert  haben!  Der  zweite  Fall  ist  das  Tal  des 
Tachtali-Tschai,  wo  ich  eine  deutliche  Uberlagerung  yon 
halbkrystallinem  Kalk  mit  Einlagerungen  nicht-metamorpho- 
sierter  Grauwacken  und  Tonschiefer  iiber  y ollkry stallin en 
Marmoren  und  Glimmerschiefern  festgestellt  habe.  Es  ist  leicht 

yerstandlich,  daB  Herr  Berg  bei  seiner  Exkursion  diese  Ab- 
grenzung nicht  gesehen  hat,  wahrend  ich  infolge  meiner  Er- 

fahrungen  in  diesen  Gegenden  auf  diese  Grenze  der  beiden 
Gesteinsgruppen  besonders  geachtet  habe.  Insofern  hat  er  ganz 
recht,  daB  ihm  dieser  „Yorwurf  nicht  allzuschwer  zu  wiegen 

scheint".  So  war  es  auch  gar  nicht  gemeint,  aber  eine  tat- sachliche  Korrektur  muB  er  schon  hinnehmen! 
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Deutsclieii  Geologischen  Gesellscliaft. 

B.  Moiiatsbericlite. 

Nr.  5.  1912. 

Protokoll  der  Sitzung  vom  1.  Mai  1912. 

Vorsitzender:  Herr  WahnsCHAFFE. 

Das  Protokoll  der  vorigen  Sitzung  wird  verlesen  und 
genehmigt. 

Der  Gesellscliaft  wiinsclieii  als  Mitglieder  beizutreten: 

Herr  Dr.  "W.  HUTH  in  Berlin  SO.  16,  Engelufer  1  (Garten- 
haus  rechts,  1  Treppe),  Yorgesctlagen  YOn  den  Herren 
J.  BOHM,  A.  ZOBEL  und  W.  GOTHAN. 

Herr  Markscheider  K.  OberSTE-Brink  in  Marten  b.  Dort- 
mund, Zeche  Germania  I,  Yorgescblagen  YOn  den  Herren 

J.  BOHM,  DiENST  und  W.  GOTHAN. 

Der  Vorsitzende  legt  die  als  Gescbenk  eingegangenen 
Werke  der  Yersammlung  Yor. 

Herr  HENNIG  spricbt  iiber  „das  Jura-Profil  an  der 
Deutsch-ostafrikanischen  Zentralbahn". 

Die  Yon  Dar-es-Salam  ins  Zentrum  der  deutsch-ostafrika- 
nischen Kolonie  fiihrende  Bahnlinie  bietet  in  ihrem  ersten  Telle 

einen  149  km  langen  Schiirfgraben  durch  die  dem  altkrystallinen 
MassiY  Yorgelagerte  Sedimentzone  des  weiteren  Kiistenlandes. 
Bis  zum  RuYu  hin  werden  fast  ausschlieBlich  junge  Schichten 

angeschnitten,  nur  in  den  Pugu -Bergen  ist  der  Bahnkorper 
(zwischen  km  20  und  30)  in  tieferliegende  Schichten  ein- 
geschnitten,  die  groJBe  petrographische  Ahnlichkeit  mit  der 
ITnterkreide  des  Lindi-Bezirks  haben,  aber  durch  Fossilfunde 
noch  keine  sichere  Bestimmung  haben  erfahren  konnen.  Die 

RuYu-Senke  bedingt  eine  breite  Liicke.    Danach   treten  aber 
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etwa  YOn  der  Station  Msua  (km  110)  ab  wiederum  gleiche, 
an  die  Saurierschicliten  des  Tendaguru  auBerlich  stark  er- 
innernde  Mergel  auf  (km  116,2!).  Die  Strecke  Yon  km  110 
bis  km  149  (Station  Ngerengere  an  der  Gneisgrenze)  wurde 
zu  FuB  abgescbritten  und  eingehendst  aufgenommen.  Ab- 
stecber  zu  beiden  Seiten  der  Babn  sollten  das  dort,  auch 
Yon  friiheren  Reisenden,  in  Sticbproben  Beobacbtete  in  jenes 
sicbere  Grundgeriist  des  Babnprofils  eingliedern  nnd  so  zwiscben 
bisber  Yerstreuten  und  Yereinzelten  Fundplatzen  eine  sicbere 
Yerbindung  in  stratigrapbiscbem  Sinne  ermoglicben.  Der  Auf- 
bau  des  Scbicbtenkomplexes  kann  daraus  mit  einiger  GewiBbeit 
rekonstruiert  werden. 

Jene  kreideYerdacbtigen  Mergel  werden  in  einiger  Ent- 
fernung  (km  119,2  —  3)  unterlagert  Yon  einem  an  trefflicb  er- 
baltenen  Fossilien,  insbesondere  Yielen  Scbneckenarten  reicben 
Kalkgestein,  das  seinerseits  ein  wenig  bober  liegt  als  der 
bisber  bocbste  Yon  DaCQUE  durcb  Fossilien  im  Alter  ge- 
sicberte  Horizont,  der  dem  CalloYien  angebort  und  am  Babn- 
profil  selbst  bei  km  119,5  anstebt.  Darauf  folgen  in  geringen 

Abstanden  eine  „Grypbaeen"-  (km  121,1)  und  eine  Nerineen- 
Bank  (km  121,7 — 8).  Hierber  etwa  stammt  das  FnAASscbe 
Lokalprofil^),  und  bier  befindet  sicb  aucb  die  Kreuzungsstelle 
mit  der  BORNHARDTscben  Route.  Aus  der  „Grypbaeenbank" 
konnten  an  Yerscbiedenen  Fundstellen  je  eine  recbte  und  eine 

linke  Tboraxbalfte  einer  Eryma-ATt  gewonnen  werden. 
Je  weiter  man  westwarts  scbreitet,  desto  tiefere  Lagen 

werden  erscblossen,  da  der  scbwacbe  Einfallswinkel  der 
Scbicbten  die  sanfte  Steigung  der  Babnlinie  immerbin  nocb 
ubertrifft.  Bei  der  Station  Kitugallo  (km  138)  wird  an  der 
absolut  bocbsten  Stelle  der  Strecke  der  stratigrapbiscb  tiefste 
unter  den  fossilfiibrenden  Horizonten  angetroffen.  Dann  folgt 

ein  scbneller  Abstieg  zum  Ngerengere-Flusse  iiber  die  liegenden, 
z.  T.  groben  braunen  Sandsteine,  welcbe  keine  Versteinerungen 
geliefert  baben. 

Petrograpbiscb  und  der  konkordanten  Lage  (vielfacb 

Wecbsellagerung)  balber  sind  sie  Yon  dem  gesamten  Jura- 
Komplex  nicbt  zu  trennen,  wesbalb  ibre  Zurecbnung  zum  Karoo 
(Fraas)  bocbst  unwabrscbeinlicb  ist.  Nacb  obenbin  macbt 
sicb  in  der  jurassiscben  Scbicbtenfolge  eine  zunebmende  Yer- 
feinerung  des  Korns  und  Yielfacb  eine  Ablosung  mecbaniscber 

BeobachtUDgen  iiber  den  ostafrikaBischen  Jura.  Zentralbl. 
f.  Min.  1908,  S.  645.  (Seit  Fraas'  Besuch  ist  eine  betrachtliche  Ande- 
rung  in  der  Kilometrierung  der  Bahntrace  eingetreten  I) 
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Sedimente  durch  chemische  bemerkbar.  Docb  liegt,  wie  die 
Fauna  zeigt,  weder  eine  Yertiefung  des  Wassers  YOr,  nocb 
auch  wachsende  Entfernung  von  der  Kiiste,  fur  deren  Yor- 
schreiten  gegen  W  nicht  das  geringste  Anzeichen  spricht. 
Yielmehr  ist  mit  einer  allmahlich  eintretenden  Einebnung  des 
zugehorigen  Festlandes  und  daraus  sich  ergebendem  Nachlassen 
der  Materialzufuhr  durch  Erosion  zu  rechnen.  Das  Uluguru- 
Gebirge  kann  noch  nicht  bestanden  haben,  also  seine  Ent- 
stehung  nicht  der  vor  Ablagerung  des  Karoo  anzusetzenden 
intensiven  Faltung  des  Gneislandes  verdanken. 

Yor  der  Uberschreitung  des  Ngerengere  durch  die  Bahn 
dreht  sich  das  Einfallen  um  nach  W  auf  den  Gneis  zu.  Wie 

ein  nahe  nordlich  gelegenes  Fossilvorkommen  hart  am  Gneis 
beweist,  handelt  es  sich  hier  um  eine  (schon  von  TORNQUIST, 
BORNHARDT  und  VON  DEM  BORNE  vermutete)  Yerwerfung, 

die  ungefahr  der  Richtung  der  alten  jurassischen  Kiisten- 
linie  folgt  und  der  Streichrichtung  nach  im  Norden  durch  die 

heutige  Festlandskiiste  (Pemba-Kanal),  im  Siiden  durch  die 
ostliche  mutmafiliche  Randverwerfung  von  Uluguru  ihre  Fort- 
setzung  findet,  aber  alter  ist  als  beide,  weil  alter  als  die 

Einebnungsflache,  welche  die  „Mikindani-Schichten"  tragt. 
Die  geologisch-historische  Entwicklung  des  Juragebiets 

und  zugehorigen  Nachbarlandes  lai3t  sich  in  groBen  Ziigen 
etwa  folgendermafien  skizzieren: 

1.  Sehr  alte  Faltung  des  Gneismassivs. 
2.  Ablagerung  des  Karoo  (Gebiet  zwischen  Uluguru  und 

Rufidyi). 

3.  Erste  Anlage  der  Bruchzone,  Yordringen  des  Jura- 
meeres  (Spatlias  oder  unterer  Dogger)  iiber  den  ab- 
sinkenden  Ostflugel. 

4.  Einebnung  des  zugehorigen  Festlandes  im  Yerlauf  der 
Ablagerung  der  Jura-Sedimente. 

5.  Riickzug  des  Meeres  (endgiiltig  erst  nach  dem  Cenoman, 
vgl.  Bornhardt). 

6.  Einbruch  der  Ngerengere- Scholle  im  Zuge  der  Bruch- 
zone und  somit  der  jurassischen  Strandlinie. 

7.  Einebnung  der  trockengelegten  Sedimentzone  unter  Ab- 
schneiden  der  Schichtkopfe  und  Ablagerung  fluviatiler 

Gerolle  („  Mikindani  -  Schichten "). 
8.  Entstehung  des  Uluguru -Horstes  unter  abermaligem 

(drittem)  Aufleben   der  Bruchzone')   (und  Anlage  des 

^)  Die  hier  postulierte  alte,  durch  wiederholtes  Aufleben  gekenn- 
zeichnete  Bruchzone  grenzt  innerhalb  Deutsch-Ostafrikas  das  krjstaliine 

17* 
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Pemba-Kanals,   vgl.  Bornhardt);    geringere  (relative) 
Hebung  der  Sediment-Plateauflache. 

9.    Herausbildung  des  beutigen  Zustandes  durch  die  erfolgte 
NeubelebuDg  der  Erosion. 

Eine  genaue  geologische  Datierung  dieser  Yorgange  kann 
oline  Yorangehende  ParallelisieruDg  mit  den  Befunden  in  sebr 

yiel  weiterem  Beobachtungsfelde  nicht  gegeben  werden.  Ohne- 
bin  ist  bier  nur  eine  Arbeitsbypotbese  fiir  weitere  Erforscbung 
angestrebt.  Die  Monate  Marz  1910  und  April  1911,  in 

denen  je  einige  Tage  auf  die  Beobacbtungen  und  Aufsamm- 
lungen  im  Juragebiet  des  Dar-es- Salamer  Hinterlandes  ver- 
wandt  werden  konnten,  fallen  in  die  fiir  geologiscbes  Arbeiten 
weitaus  ungiinstigste,  weil  beifieste,  regenreicbe  und  vor  allem 

durcb  iippiges  Wacbstum  der  Vegetation  ausgezeicbnete  Jabres- 
zeit.  Nur  die  durcb  diese  ungiinstigen  Bedingungen  der  Regen- 
zeit  erzwungene  Pause  in  den  Ausgrabungen  am  Tendaguru 
soUte  durcb  Begebungen  des  Juragebietes  nutzbar  gemacbt 
werden. 

Die  ausfiibrlicbe  Bebandlung  des  Tbemas  nebst  Bescbrei- 
bung  der  Fossil- Aufsammlungen  bleibt  der  Veroffentlicbung 
vorbebalten,  die  im  Zusammenbange  mit  den  iibrigen  Ergeb- 

nissen  der  Tendaguru-Expedition  im  „Arcbiv  fiir  Biontologie" 
(herausgegeben  von  der  Gesellscbaft  naturforschender  Freunde 
zu  Berlin)  erfolgen  soil. 

Herr  ZOBEL  spricbt  iiber  das  sogenannte  Marsilidimn 
SCHENK. 

In  seiner  „fossilen  Flora  der  nordwestdeutscben  Wealden- 
formation"  yeroffentlicbte  SCHENK  1871  Abbildung  und  Be- 
scbreibung  eines  Pflanzenrestes,  der  nacb  ibm  aus  dem  Wealden 

des  Osterwaldes  in  Hannover  stammte,  der  fossilen  Pflanzen- 
gattung  Sagenopteris  nabe  stebend  scbien,  unter  den  rezenten 
Pflanzen  aber  mit  der  Gattung  Marsilia  viel  IJberein- 
stimmendes  zeigen  sollte  und  darum  Marsilidium  genannt 

wurde  (a.  a.  0.  T.  Y.,  Fig.  3,  3a).  Seitdem  ist  dieses  Marsili- 
dium  in  alien  Handbiicbern  der  Palaeobotanik  aufgefiibrt  und 
besprocben  worden.  Wir  finden  es  z.  B.  in  SCHlMPERs  Traite 
III,  1874,  Taf.  107,  Fig.  21,  bei  demselben  Autor  in  ZiTTELs 
Handbucb  der  Palaeontologie  II,  1879,  S.  155  u.  181.  (Hier 

Massiv  vom  vorgelagerten  Sedimentarlande  ab.  Eine  beaclitenswerte 
Parallelitat  besteht  zu  den  bekannten  Graben  bzw.  der  „Bruchstufe'' 
Uhligs,  worauf  schon  Tornquist  binwies. 



—    261  — 

sagt  er,  daB  das  Exemplar  an  ein  Sphenophyllvm  erinnere, 
aber  zu  einem  Vergleich  zu  unYollstandig  sei.)  POTONIE  hat 

es  in  seinem  „Lehrb.  der  Pflanzenpalaeont."  zwar  nicht,  aber 
wohl  in  EnGLER-Pkantl,  Nat.  Pflanzenfam.  I,  4.  Abt.,  1902, 
S.  518,  wo  er  sagt,  dai3  Mars.  „ganz  wie  ein  groB-sechs- 

blattriger  Wirtel  eines  Sphenophyllum  aussieht".  Zeiller 
erwahnt  in  seinen  Elements  de  paleobotanique  nichts  davon 
(Absicht?). 

Seit  einiger  Zeit  befai3te  ich  mich  nun  im  AnschluB  an 

meine  Sphenophylli/m-BeVirheitu.Jig  auch  mit  anderen,  mit  den 
Hydropterideen  in  Beziehung  gebrachten  fossilen  Pflanzen,  und 
so  kam  ich  auch  auBer  auf  Sagenopteris  usw.  auf  Marsilidinm. 
Die  Betrachtung  der  Figur  bei  ScHENK  lieB  bei  mir  alsbald 
den  dringenden  Yerdacht  aufkommen,  daB  es  sich  gar  nicht 
um  ein  Wcaldenfossil,  sondern  um  Sphenophyllum  Thoni  Mahr 
des  Rotliegenden  handele,  mit  dem  die  Figur  Yollstandig  iiber- 
einstimmt.  Yerdachtig  ist  besonders,  dafi  niemals  irgendwo 
wieder  in  diesen  Schichten  ein  ahnlicher  Rest  gefunden  worden 
ist.  Ich  erbat  mir  aus  der  Sammlung  der  Universitat  Gottingen, 
wo  sich  das  SCHENKsche  Original  befindet,  das  Stuck,  das 
Herr  Salfeld  freundlichst  heraussuchte  und  iibersandte,  wo- 
fiir  ich  ihm  meinen  besten  Dank  sage. 

Die  genaue  Betrachtung  des  Originals  fiihrte  zu  dem 
Resultat,  dafi  Marsilidium  in  der  Tat  mit  einem  Spheno- 

phyllum iibereinstimmt.  Nach  Form,  Stellung  und  Zahl  der 
Blatter,  nach  Beschaffenheit  der  Seitenrander  und  des  Gipfels 
und  insbesondere  nach  der  Aderung  stimmt  Marsilidium 
speciosiim  Schenk  genau  iiberein  mit  Sphenophyllum 
Thoni  Mahk;  es  ist  mit  dieser  Pflanze  identisch,  daher 

keine  "Wealdenpflanze,  sondern  eine  Pflanze  des  Rot- 
liegenden. Eine  ungenaue  oder  f&,lsche  Angabe  des  Fund- 

ortes  mag  diese  falsche  Bestimmung  veranlaBt  haben. 
Man  kann  SCHENK  Yon  Schuld  an  dieser  iiberaus  be- 

dauerlichen  iliarszYz'cZzwm-Angelegenheit  nicht  freisprechen,  denn 
der  Fundort  „Osterwald"  (Geologischer  Horizont  ist  nicht  an- 
gegeben)  ist  mit  einem  Fragezeichen  Yersehen,  wovon  SCHENK 
nichts  erwahnt.  DaB  es  sich  gar  nicht  um  ein  Wealdenfossil 
handeln  kann,  geht  auch  aus  der  Pecopteris  herYor,  die  sich 
noch  auf  dem  Original  befindet  und  der  Pecopteris  Daubreei 
Zeiller  (bzw.  vestita  LeSQUEr)  angehort,  einem  ebenfalls 
typisch  permocarbonischen  Typus  (nach  freundlicher  Bestimmung 
und  Mitteilung  Yon  Herrn  Gothan).  Das  Gestein  ist  ahnlich 
dem  der  Exemplare  Yon  Ilmenau  (Thiiringen),  und  Ilmenau 
ist  (auBer  einem  sachsischen  Fundort,  Hilbersdorf,  wo  das  Ge- 
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stein  aber  nach  Mitteilung  Yon  GOTHAN  Porphyrtuff  ist)  iiber- 
haupt  fiir  Deutschland  der  einzige  Fundort,  wo  die  groB- 
blattrigen  Forinen  gefunden  sind.  Bei  Oppenau  (Schwarzwald) 
kommt  nach  Sterzel  nur  die  var.  minor  vor;  und  so  mag 

das  „ Marsilidium''^  auch  von  Tlmenau  stammen.  Wie  die 
Fundortsverwecliselung  zustande  gekommen  ist,  laBt  sich  natiir- 
lich  nicht  sagen. 

An  der  Diskussion  beteiligen  sich  die  Herren  HUTH  und 
GOTHAN. 

Herr  HUTH  bemerkt,  daB  nocli  eine  andere  palaeozoische 

„  Wealdenpflanze"  sich  in  den  Wealdenfloren  befindet  (seit 
DUNKER,  Monographic  der  norddeutschen  Wealdenbildg.  1846), 
so  auch  in  der  obengenannten  ScHENKschen.  Es  ist  dies 

Alethofteris  Huttom'Du:i!iKER  sp.  (Neuropteris  HuttoniDuNKEit), die  sich  als  identisch  mit  Mariopteris  rnuricata  des  Carbons 
herausgestellt  hat;  als  Fundort  wird  die  Porta  Westfalica  an- 
gegeben,  wo  sie  wohl  Yon  einer  LokomotiYe  der  zahlreich  dort 

passierenden  Puhrkohlenziige  hingeworfen  sein  mag  (^Mari- 
opimVSchiefer  brennt  ja  schlecht). 

Herr  GOTHAN  gibt  noch  einige  weitere  Bliiten  Yon  Fund- 
ortsYerwechselungen  zum  besten,  die  sich  zahlreich  in  den 
alteren  Sammlungen  finden  und  besonders  auch  pflanzen- 
geograpische  Studien  auBerordentlich  erschweren.  Er  wies  auch 
auf  die  Carbonflora  des  Tete-Beckens  am  Zambesi  hin,  die  in- 
mitten  Yon  Glossopteris-G^QViet  rein  europaischen  Gharakter 
tragt,  und  sprach  die  Hoffnung  aus,  daB  auch  hier  nur  eine 
falsche  Fundortsangabe  diesem  floristischen  Unikum  zugrunde 
liegen  moge. 

Herr  GOTHAN  berichtet  „Uber  eine  wenig  bekannte 

Fundamentaltatsache  derPalaeobotanik."  (Mit  1  Textfigur.) 

Der  Yortragende  spricht  iiber  das  zwar  schon  ofter  er- 
wahnte,  aber  immer  noch  wenig  bekannte  und  daher  z.  B.  in 

den  Lehrbiichern  der  Geologic  und  Palaeontologie  kaum  ge- 
wiirdigte  zeitliche  Yerhaltnis^)  der  groBen  Entwicklungsperioden 
des  Tierreichs  zu  denen  des  Pflanzenreichs.  Auf  Grund  der 

Tierreste   hat  man    die  Erdschichten  in  kaenozoische,  meso- 

^)  Yergl.  z.  B.  die  Tabelle  in  Potonie,  Lehrb.  derPflauzeDpalaeontol. 
S.  8,  ferner  Tuzson,  Engleks  Bot.  Jahrbiich.  Bd.  43,  H.  5,  1909.  In 
meineni  Buchlein:  Entwicklung  der  Pflanzenwelt,  1909  u.  a.,  findet  sich 
ebenfalls  eine  entsprechende  Darstellung. 
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zoisclie  und  palaeozoische  eingeteilt,  deren  Umfang  und  Be- 
grenzung  allgemein  bekannt  ist.  Versucht  man  auf  Grund  der 
Pflanzenreste  eine  solche  Gliederang  vorzunelamen,  so  gelingt 
dies  sehr  leicht.  Als  Kaenozoicum  ist  dann  die  An gio sperm en- 
periode  anzusehen,  als  Mesozoicum  die  Gymnospermenperiode, 
als  Palaeozoicum  die  Pteridophytenperiode,  insbesondere  Flora 

vom  Carbontypus  (etwa  vom  Oberdevon  an).  Uber  altere,  be- 
sonders  silurische  Pflanzen  (hier  nur  einige  Algenreste)  ist  zu 
wenig  bekannt. 

Die  Angiospermenperiode  —  oder  das  Kaenophyticum  nach 
einem  Vorschlag  POTOXIES  (aucb  TUZSON  hat  diesen  Namen) 
deckt  sich  niclit  mit  dem  Kaenozoicum  im  gewohnlicben  Sinne, 
sondern  reicht  in  den  Gault  hinunter;  zwar  sind  Angiospermen 
aus  dem  heimischen  Gault  niclit  bekannt,  was  aber  bei  der 
groBen  Pflanzenarmut  dieser  Schichten  bei  uns  nicbts  besagen 
will,  aber  man  kennt  sie  aus  den  oberen  Schichten  der 
Potomacformation  (Patapscoformation),  die  man  jetzt  dem  Gault 
parallelisiert  (Berry,  in  Maryland  Geolog.  Survey  1911,  S.  172 
u.  vorher)  und  auch  anderswoher  aus  ahnlichen  Schichten  findet 

man  sie  angegeben.  Auf  jeden  Fall  aber  ist  die  Genoman- 
flora  iiberall  eine  typische  Angiospermenflora  und  steht  in 

scharfstem  Gegensatz  zu  der  Neocom-Wealdenflora,  die  rein  — 
wenn  man  so  sagen  darf  —  jurassisch  ist,  d.  h.  dem  Meso- 
phyticum  zuzurechnen  ist  und  noch  keine  Spur  von  Angio- 

spermen enthalt.  Demgemafi  beginnt  das  Kaenophyticum 
weit  friiher  als  das  Kaenozoicum  im  gewohnlichen 
Sinne,  namlich  in  den  Schichten  des  Gault- Cenoman. 

Die  Gymnospermenperiode,  deren  obere  Grenze  wir  eben 
schon  als  in  der  Wealden-Neocomformation  liegend  angegeben 
hatten,  zeigt  ahnliche  Linienfuhrung.  Auch  sie  beginnt  weit 

friiher  als  das  Meso„zoicum",  namlich  bereits  mit  dem  Zech- 
stein.  Die  meist  aus  dem  Kupferschiefer  stammende  Zechstein- 
flora  zeigt  durch  das  Vorwalten  der  Gymnospermen  gegeniiber 
den  Pteridophyten  in  eindeutigster  Weise  die  Charaktere  des 
Mesophyticums,  der  Gymnospermenperiode;  dasselbe  tut  sie 
auch  in  negativer  Hinsicht  durch  das  vollstandige  Fehlen  der 
im  Rotliegenden  noch  mehr  oder  minder  haufigen  bis  zahl- 
reichen  Carbontypen,  wie  Lepidophyten,  Galamiten,  der  zahllosen 
Farntypen  (nur  der  kleine  zu  Callipteris  gebrachte  Farnrest 
Callipteris  Martinsi  erinnert  noch  an  Eotliegendflora),  Spheno- 
phyllen  usw.,  von  denen  letztere  in  den  GlossopterisgebieteD 
vielleicht  noch  etwas  langer  persistiert  haben  als  bei  uns.  Aucb 
hier  also  eine  Verschiebung  des  Mesophyticums  nach  unten 

gegen  das  Meso„zoicum". 
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Worin  dieses  auffiillige  Yeihaltnis  scinen  Grund  bat, 
schemt  auf  den  ersten  Blick  schwer  zusagen  sein ;  zu  yerkennen 

ist  aber  auf  keinen  Fall,  daB  die  jeweils  Lachst  hohere  Pflanzen- 
gruppe  friiher  zur  Herrschaft  gelangt  als  ceue  Tiergruppen 

wie  die  Saugetiere,  die  erst  im  Tertiar  auftreten.  "Wie  sich 
das  im  speziellen  fiir  einzelne  Tiergruppen  verhalt,  ware  wohl 
wert,  von  einem  Palaeozoologen  im  Hinblick  auf  die  Yerhalt- 
nisse  des  Pflanzenreichs  er^wogen  und  dargestellt  zu  werden. 
Als  plausibel  erscheint  zur  Erklarung  der  Gedanke,  daB  sich 
in  dieser  Inkonformitat  der  Entwicklungsperioden  die  Erfiillung 
einer  tbeoretisclien  Forderung  ausspriclit,  namlich  der  Forderung, 

Kaenophyticum 

Mesophyticum 

Palaeophyticum 

Graphische  Darstellung  der  zeitlichen  Differenzen  der  groBen  Ent- 
'wickluDgsperioden  der  Pflanzen-  und  Tierwelt.  Die  dicken  Horizontal- 
striche  keDnzeichnen  die  Grenzen  der  gewobnlichen  groJBen  Perioden 
{Palaeozoicum,  Mesozoicum);  die  gebrochenen  dicken  Horizontalstriche 
die  Grenzen  des  Palaeo-,  Mesophyticums  usw.  Auf  dem  Original  sind 
die  Flachen  des  Meso-Kaenophyticums  usw.  mit  Farbe  angelegt,  die 
Pbotographie  bat  aber  keine  Kontraste  ergeben,  daber  wurden  die 

gebrocbenen  Linien  eingezeichnet. 
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dafi  das  Pflanzenreicli  alter  als  das  Tierreich  ist;  das  letztere 
ist  heute  in  seiner  Existenz  durchaus  auf  das  Pflanzenreich 
angewiesen,  und  wir  haben  wohl  keinen  Grand  zur  Annahme, 
da6  es  je  anders  gewesen  sei.  DemgemaB  ware  die  Annahme 
begriindet,  daJ3  das  Pflanzenreich  Yor  dem  Tierreich  existiert 

habe^),  und  der  jeweilige  Vorsprung  in  der  Entwicklung  so 
verstandlich.  Man  driickt  es  besser  und  klarer  umgekehrt 
aus :  Die  fundamentalen  Yeranderungen  im  Pflanzen- 
kleid  der  Erde  brachten  allmahlich  auch  solche  der 
Tierwelt  hervor  (wie  sollen  z.  B.  die  Saugetiere  ohne 
Angiospermen  existieren?)  und  demgemaB  folgt  erst 

eine  ganze  Weile  nach  dem  Einzug  der  neuen  Pflanzen - 
welt  die  neue  Tierwelt. 

Die  nebenstehende  graphische  Darstellung  bringt  das  obige 
in  iibersichtlicher  Weise  zur  Darstellung;  sie  ist  nach  einer 
Vorlesungstafel ,  die  ich  fiir  das  Palaeotol.  Institut  der  Kgl. 
Bergakademie  in  Berlin  habe  machen  lassen,  gefertigt.  Die 
Tabelle  beriicksichtigt  die  wichtigsten  fossilen  Pflanzengruppen. 
Auf  oin  naheres  Eingehen  auf  das  Problem  verzichte  ich  hier. 

Darauf  wird  die  Sitzung  geschlossen. 

V.  w.  0. 

Hennig.        Wahnschaffe.  Bartling. 

^)  DaB  sich  in  alteren  als  Silurschicbten  keine  Pflanzen,  sondern 
nur  Tierreste  finden,  beweist  selbstverstandiich  nichts  dafiir,  daB  nicht 
schon  Pflanzen  existiert  haben.  Diese  konnen  Algen  hinfalliger  Natur 
gewesen  sein,  von  denen  man  natiirlich  fossile  Reste  nicht  in  diesen 
Schichten  erwarten  darf. 
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Brief  liche  Mitteilungen. 

13.  Zur  UmriBform  der  Insel  Celebes. 

Von  Herrn  E.  C.  Abendanon. 

(Mit  einer  Textfigur.) 

•  Haag,  den  16.  Oktober  1911. 
YeranlaBt  durch  die  Mitteilungen  der  Herren  Ahlburg 

und  VON  Staff  iiber  die  Entstehung  der  UmriBform  Yon 

Celebes^),  moclite  ich  als  Dritter  meine  Beobachtungen  iiber 
diesen  Gegenstand  darlegen.  Icli  babe  Zentral-Celebes  in  den 
Jabren  1909  und  1910^)  bereist  und  glaube  demnacb  zu  dieser 
Streitfrage  besonders  geeignete  Beitrage  lief  em  zu  konnen. 

Herr  voN  STAFF  fai3te  seinen  Standpunkt  folgendermafien 
zusammen  (S.  186):  „Yon  derartigen  schlangenartigen  Ketten- 

gebirgen  ist  in  "Wirklicbkeit  nirgends  eine  Spur  zu  entdecken. 
Aucb  feblen  Anzeicben  einer  jungen,  also  tertiaren  Faltung 
generell  auf  der  Insel  ganz:  die  beutige  Gestalt  verdankt 
sie,  und  darauf  sollten  meine  Ausfiihrungen  in  der 

Hauptsache  binzielen,  lediglich  gewaltigen  Ab- 
bruchen,  die  in  WO.-Ricbtung  einerseits,  in  NS.-Riclitung 
andererseits  verlaufend,  in  ibrer  Gesamtwirkun  g  die 

eigenartige  heutige  Gestalt  der  Insel  bedingen." 
Herr  Ahlbukg  Yertritt  dagegen  die  Meinung  (S.  403): 

„Und  eben  die  Existenz  der  jungen  Falten,  nicbt  aber,  ob 
daneben  Staffelbriiche  Yorbanden  sind,  bildet  den  Kernpunkt 
der  Streitfrage  in  den  angegriffenen  Satzen  meines  Yortrages; 
das  mocbte  ich  bier  nocbmals  mit  aller  Entschiedenbeit  be- 
tonen.  Ich  babe  die  Existenz  dieser  jungen  Falten  fiir 

Celebes  bestritten  und  an  ibre  Stelle  jenen  in  meinem  Yor- 
trage  eingebend  bebandelten  alten  krystallinen  Gebirgsrost 

mit  konstantem  SO — NW- Streicben  gesetzt." 

1)  Diese  Zeitschr.  1910,  Monatsber.  S.  191  und  1911  Monatsber. S.  ISO  und  399. 

2)  Petermanns  Mitteilungen  1911,  I  Heft  5,  S.  234. 
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Meine  eigenen  Wahrnehmungen  in  Celebes  sifld  nun 
folgende:  Der  gr6J3te  Teil  YOn  Zentral- Celebes  wird  von 
Erstarrungsgesteinen,  krystallinen  Scbiefern  und  Eruptivgesteinen 
aufgebaut.  Sedimente  bilden  die  MinderzaLl,  sie  enthalten, 
abgeseben  von  wenigen  Ausnahmen,  keine  Versteinerungen. 

Wir  konnen  in  Zentral-Celebes  die  folgecden  tektonischen 
Einheiten  untersclieiden : 

1.  Das  Granitgebiet  im  SW^). 
Es  wurde  von  mir  nur  bei  Ban  und  im  Distrikt  Mamasa 

betreten,  der  eine  Depression  im  grobkornigen  Granit  und 
Granitit  dargestellt.  Ich  vermute,  daB  das  Mambulilingebirge 
mit  Gipfeln  bis  beinahe  3000  m  daraus  bestebt.  Im  0  und  W 

und  auch  im  N  und  S  wird  dieses  Gebirge  durch  Briiche  ab- 
geschnitten ;  seine  Langsrichtung  erstreckt  sich.  von  NNO  —  SSW. 

Ich  vermute,  daB  dieses  Granit  und  Gneis-Gebiet  nach 
NO  mit  dem  naher  zu  erwahnenden  Kerngebirge  von  Zentral- 
Celebes  zusammenhangt.  Im  SO  wird  es  durch  das  aus 

Porphyrit  bestehende  Karua-Gebirge,  im  W  durch  Andesit 
begrenzt. 

2.  Das  Molengraaffgebirge. 

Yon  dem  „Halse"  von  Celebes  bis  in  der  Nahe  von 
Paloppo  dehnt  sich  ein  ca.  2000  m  hohes  Gebirge  aus,  das 
sowohl  im  0  wie  auch  im  W  durch  Bruchlinien  begrenzt 
wird.  Die  ostliche  lauft  iiber  eine  Entferuung  von  ca.  250  km 

in  einer  Richtung  von  ca.  N  13°  W. 
Das  Molengraaffgebirge  besteht  aus  Granitit,  Gneis, 

Diorit,  Gabbro,  Amphibolit  und  Kieselschiefer.  Die  Reihen- 
folge  dieser  Gesteine  scheint  im  allgemeinen  in  meridionalen 
Zonen  von  0  nach  W  angeordnet  zu  sein.  Im  westlichen  Teil 
kommen  viele  Durchbriiche  von  Andesiten  vor,  wahrend  ich 
im  Gerolle  auch  TufPe  gefunden  habe. 

Ein  Teil  der  westlichen  Begrenzung  konnte  bei  der  Reise 

am  Lariangflusse  entlang  festgestellt  werden,  sie  verlauft  un- 
gefahr  in  einer  Richtung  N45°W.  Der  weitere  Yerlauf  der 
westlichen  Grenzlinie  ist  hypothetisch. 

Der  2023  m  hohe  Berg  Puang  westlich  von  Paloppo 
ist  der  letzte  isolierte  siidliche  Horst  des  Granitkerngebirges 
von  Zentral-Celebes. 

3.  Das  Fennem a- Gebirge. 
Dies  ist  das  krystalline  Schiefergebirge  von  Zentral- 

Celebes,  das  von  Kap  Pondindilisa  im  N  bis  an  das  Tamboke- 

^)  H.  Bucking.    Beitrage  zur  Geologie  von  Celebes.    S.  37. 
Granitgerolle  aus  dem  Kali  Malimo  an  der  Mandarkiiste. 
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gebirge  im  S,  und  vom  0  des  Distriktes  Bada  bis  ostlich  des 
Possosees  verlauft.  Es  ist  im  W  iiber  mehr  als  100  km 
Lange  2000  m  hoch ;  nach  Osten  wird  es,  abgesehen  Ton  den 
Grabensenkungen,  allmahlich  niedriger.  Die  Gesteine,  aus 
denen  es  sich  aufbaut,  sind:  Chlorit-  und  Glimmer- Scbiefer 
nnd  weiBer  Glimmer-Quarzit,  mit  Linsen  Yon  krystallinischem 
Kalkstein.  Granit  fehlt  ganz,  ebenso  Yulkanische 
Gesteine. 

Zwischen  dem  Distrikt  Leboni  und  dem  Possosee  traf 

ich  die  krystallinen  Schiefer  in  der  LawarrascblucJat  in  senk- 
rechter  Lage  bei  OW- Streicben  an.  Nordostlich  des  Possosees 
war  das  Streicben  N  20°  0.  Im  iibrigen  sind  die  Scbiefer 
stark  und  sebr  unregelmaBig  gefaltet;  icb  mufi  jedocb  aus- 
driicklicb  betonen,  daB  icb  in  dem  ganzen  krystallinen  Gebirge 
von  Zentral- Celebes  kein  konstantes  NW — SO-Streichen 
babe  wabrnebmen  konnen. 

Zwiscben  beiden  Berglandern  liegt  im  S,  Ton  Masamba 

bis  Leboni,  eine  Zone  Yon  scbonem  Granit  mit  groBen  bolo- 
krystalliniscben  Feldspatb-Krystallen. 

Sie  bildet  ostlicb  von  der  Lebonidepression  den  unmittel- 
baren  Kontakt  mit  dem  Glimmerscbiefergebirge ,  worin  sie 
granatbaltige  Kontaktgesteine  bat  entsteben  lassen.  Beilaufig 
sei  bemerkt,  dafi  icb  um  die  Linsen  von  krystalliniscbem 

Kalkstein  berum,  dem  NO-Ufer  des  Possosees  entlang,  keinen 
Granatglimmerscbiefer  bemerkt  babe,  wie  Herr  Ahlburg  das 

Ton  dem  Moutongebirge  in  N- Celebes  mitteilt  (S.  197). 
Dieser  Granit  wurde  von  mir  nordlicb  von  Bada  an  derWest- 

seite  des  Mo lengr aaf fgebirges  bis  an  den  „Hals"  von  Celebes 
wiedergefunden.  Icb  nebme  daber  an,  daB  dieser  typiscbe 
Granit  aucb  als  Yerbindungsglied  zwiscben  den  unter  1  und 
2  genannten  Gebirgen  vorbanden  ist. 

Das  Molengraaff-  und  das  Fenne  ma- Gebirge  betracbte 
icb  als  alte  Peneplains,  die,  nacbdem  sie  vermutlicb  einen  meso- 
zoiscben  Meeresboden  gebildet  batten,  scbon  vor  dem  Tertiar 
iiber  den  Meeresspiegel  aufzusteigen  begannen.  Ibre  eigentlicbe 
Erbebung  bis  2000  m  iiber  Meer  ist  jedocb  ein  spattertiares 
Ereignis.  Yon  Sedimenten,  welcbe  sicb  eventuell  auf  diese 

Peneplains  abgesetzt  baben,  ist  bis  beute  nicbts  bekannt  ge- 
worden^).  An  der  Nord-,  wie  aucb  an  der  Siid-Seite  des 
Takolekadju-Gebirges     bat     sicb     eine     blaugraue  kornig- 

^)  Eine  AusDahme  bildet  der  von  den  Sarasins  gefundene 
grauviolette ,  kdrnig-krystallinische  Kalkstein,  der  das  Takolekadja- 
Gebirge  deckt. 
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krystalliniscliein  Kalkstein- Formation  angelagert.  Wir  fassen 
dieses  Gebirge  also  nicht  wie  Herrn  Sarasin  als  eine  Anti- 
klinale  auf. 

4.  Zwiscten  beiden  Bergketten  liegt  eine  Depression, 
die  nach  Siiden  hin  auskeilt  und  nach  dem  Norden  breiter  zu 

werden  scheint.  Meine  Reiseroute  ging  an  der  Stelle  dariiber 

hinweg,  wo  sie  durcb  das  1280  m  hohe  Raraw ana- Gebirge 
eingenommen  wird.  Dies  bestebt  aus  Quarzit,  Kieselschiefer, 
Sandstein  und  Tonschiefer.  Auch  westlich  YOn  Bada  wurde 
diese  Serie  dem  LariangfluB  entlang  wieder  aufgefunden. 
Icb  glaube,  daB  sie  mit  der  bisber  nocb  vollig  nnbekannten 
Gesteinsserie  Ahlbukgs  in  der  Gegend  von  Palasa  (S.  199) 
iibereinstimmt. 

Es  ist  obne  Zweifel  sebr  interessant,  daB  die  drei  Zonen, 
welcbe  icb  in  Zentral-Celebes  antraf,  aucb  von  Herrn  Ahlburg 
in  N-Gelebes  beobacbtet  wurden.  Er  spricbt  nacb  einander 
vom  0  nacb  W  des  aus  krystalliniscbem  Scbiefer  bestebenden 
Moutongrenzgebirges  (S.  ̂ 7);  im  Innern  der  Tominibucbt  von 
einer  Gesteinsserie  von  dunklem  Tonscbiefer  mit  Kalkeinlage- 
rungen,  rotem  Tonscbiefer,  Grauwacken,  Quarziten,  Kiesel- 
scbiefer,  dazwiscben  macbtige  Diabasla^er  mit  ecbten  Diabas- 
tuffen,  (S.  55),  worin  er  eine  SO — KW  gericbtete  Faltungs- 
ricbtung  festgestellt  bat;  und  endlicb  siidlicb  von  Kasimbar 
und  bei  Parigi  (S.  199  und  200)  von  dem  Granitit-  und 

Gneisgebirge  des  „Halses"  von  Celebes. 
So  komme  icb  zu  den  Brucblinien,  die  auf  der  Skizze 

angegeben  sind  und  meines  Eracbtens  also  von  Zentral-  nacb 
Nord- Celebes  fortlaufen.  Man  siebt,  wie  die  Umbiegung 
der  Brucblinien  von  N  1 3°  W  bis  N  19°  0  die  Form  des 

„Halses"  von  Celebes  bestimmen.  Mebrere  Brucblinien  von 
geringerer  Bedeutung  in  einer  Bicbtung  NO  sind  wabrscbein- 
licb,  an  denen  entlang  die  verscbiedenen  Horste  in  ver- 
scbiedenen  Niveaus  abgesunken  sind.  So  ist  es  meines 
Eracbtens  zu  erklaren,  daB  der  Ogoamasgipfel  3000  m 
bocb  ist,  wabrend  bei  Kasimbar  das  Gebirge  nur  400  m  bocb 
ist  und  ferner  nacb  Siiden  wieder  eine  grossere  Hobe  erreicbt. 

Eine  Brucblinie  von  dieser  NO-Bicbtung  muB  jedenfalls  der 

NW-Seite  des  „Halses"  von  Celebes  entlang  angenommen 
werden,  wenn  man  die  benacbbarte  Meerestiefe  in  Betracht 
ziebt.  Nocb  weiter  nacb  Siiden  bin  finden  wir  gleicbgericbtete 
Brucblinien  in  Zentral-  und  vielleiebt  aucb  in  SO -Celebes 

wieder.  Tiber  beinabe  die  ganze  Lange  des  Molengraaff- 
Gebirges  tritt  eine  Beibenfolge  von  Depressionen  auf:  Palu- 
Bai,  Palu-Ebene,  Kulawi-,  Gimpu-  und  Koro-Bassins  und  die 
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Rampi-  und  Leboni-Einsenkungen.  Diese  Zone  habe  icb  nach 
den  Herrn  SaraSIN  benannt.  Die  beiden  Teile  des  Molen- 

graaff-Gebirges  ostlicb  und  westlich  der  SARASlNzone  sind 
nicht  Yollkommen  gleich.  Yor  allem  spielen  Gabbro  und 
schoner  yioletter  Gneis  in  dem  westlicben  Horst  eine 

groBe  RoUe. 
Zum  ersten  Male  sehen  wir  nun  in  den  Bruchlinien, 

namlich  in  denjenigen,  welcbe  die  SARASlNzone  beherrschen, 

im  siidlichen  Teil  eine  Umbiegung  von  N  13°  W  im  N  ungefahr 
bis  NW  im  Siiden. 

In  beiden  Horsten  des  Molengraaff- Gebirges  treten 
Einsenkungen  auf;  von  den  ostlichen  konnen  der  Lindusee, 
die  Ebenen  von  Besoa  und  Bada  und  das  Lebonibassin 

genannt  werden.  Diejenigen  des  westlichen  Horstes  sind 

noch  wenig  bekannt;  sie  treten  u.  a.  auf  im  Ober-Karama- 
gebiet. 

Auch  in  dem  Keil  zwischen  dem  Molengraaff-  und 
Fennema- Gebirge,  der  an  und  fiir  sicb  schon  eine  Depression 
ist,  treten  Einsenkungen  auf,  w^ovon  die  Ebenen  von  Napu 
und  Tawaelia  die  bedeutendsten  sind. 

Ostlich  vom  Fennema- Gebirge  liegt  die  Possodepression, 
die  im  0  durch  das  Pompageogebirge  begrenzt  wird,  das  nach 
Funden  von  KOPERBERG  am  Oberlauf  des  Tomasaflusses  aus 

Peridotit  und  Gabbro  zu  bestehen  scheint.  In  dieser  Depression, 
vs^elcbe  auBer  durch  Reste  von  Radiolarien-Hornstein  und  dariiber 
von  festem  grauen  Schieferton,  zum  groBten  Teil  mit  neogenem 
jungem  Kalkstein  iiberdeckt  ist,  tritt  die  Einsenkung  des 
Possosees  auf.  Bemerkenswert  ist  hier  die  Umbiegung  der 

westlichen  Bruchlinie  der  Possodepression  vom  N30"W  west- 
lich des  Possosees  bis  fast  N  weiter  im  Nor  den.  Wir  finden 

die  Brachlinie  dann  an  der  N-Seite  des  Golfs  von  Tomini 

wieder,  wo  sie  von  Ahlburg  in  der  Richtung  N19°0  ange- 
geben  wird. 

Hiermit    ist    das  Gebiet    des   Granit-    und  krystallinen 
Schiefers  in  kurzen  Ziigen  besprochen,  und  wir  konnen  zu  dem 

5.   Yerbeek- Gebirge  iibergehen. 
Dieses  besteht  in  der  Umgebung  der  groBen  Matano- 

und  Towutiseen  vom  Meeresspiegel  bis  reichlich  1000  m 
Hohe  beinahe  ausschlieBlich  aus  Peridotit;  ortlich  kommen 
Serpentin,  Harzburgit  und  Dunit  vor.  Es  ist  bisweilen  mit 
einer  unbedeutenden  Decke  von  bandartig  gefalteten  Schichten 
von  rotem  Schieferton,  abwechselnd  mit  Kalkstein  bedeckt. 
Nicht  naher  bestimmbare  Globigerinen  scheinen,  nach  Yer- 
BEEK,  auf  ein  miocanes  Alter  zu  weisen. 
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Mehr  nach  NO  nelimeii,  vor  allem  im  ostliclien  Arm^) 
Yon  Celebes,  Gabbro,  Diorit  und  Diabas  Teil  an  der  Zu- 
sammensetzung  der  Peridotitgebirges.  Am  Oberlauf  des 
Tomasaflusses  fand  KOPERBERG  granathaltige  Kontaktgesteine, 
welcbe  darauf  hinweisen  konnten,  da6  die  basiscben  Er- 
starrungsgesteine  —  wenigstens  teilweise  —  junger  sind  als 
die  Glimmers  chief er  des  Fennema-Gebirges.  Yerbeek  halt 
den  Peridotit  im  ostlichen  Archipel  groJBtenteils  fiir  pra- 
permisch. 

In  diesem  Gebirge  treten  viele  Einbriiche  auf,  z.  B.  im 

Yerbe ek-Gebirge,  die  Seen  Yon  Matano,  Towuti,  Mahalona 
usw.  und  nordlich  davon  viele  andere;  die  bedeutendsten  da- 
von  sind  der  Distrikt  Mori  (ehemals  ein  See),  die  Tin- 
depression  und  die  Tomoribai.  Im  0  wird  das  Yerbeek- 
Gebirge  durch  eine  Bruchlinie  in  NW-Richtung  abgeschnitten, 
die  auch  die  Kiistenlinie  der  siidostlichen  Halbinsel  Yon 

Celebes  bestimmt.  Das  Tukalagebirge  betrachte  ich  als  einen 

reichlich  2600  m  hoch  aufgetriebenen  Horst,  der  durch  Bruch- 
linien  in  Richtungen  Yon  NW  und  NO  begrenzt  wird;  nord- 
ostlich  gerichtete  Bruchlinien  wurden  durch  WANNER  mehr 
nach  0  zu  in  der  ostlichen  Halbinsel  gefunden. 

Die  steile  NW-Kiiste  dieser  Halbinsel  deutet  unzweifelhaft 

auf  eine  Bruchlinie  hin,  die  in  der  Richtung  S  39°  W  Yer- 
langert  das  Pompageogebirge  abschneidet,  wahrend  auf  der 

Yerlangerung  nach  N  39°  0  sich  die  Yulkane  der  Togian-Insel 
erheben.  Bruchlinien  mit  derselben  Richtung  treten  noch  mehr- 
fach  im  Yulkanischen  NO-Zipfel  YOn  Celebes  auf. 

Hypothetisch  sind  einige  Bruchlinien  in  den  Richtungen 

N  39°  0  und  W  14°  N  angegeben,  die  sich  im  nordostlichen 
Teil  der  nordlichen  und  der  ostlichen  Halbinsel  zu  wieder- 
holen  scheinen. 

Auffallig  ist  die  Umbiegung  der  Bruchlinien  Yon  ca.  NS 
in  Zentral-  bis  NW — SO  in  SO-Celebes.  Hiermit  in  Uberein- 
stimmung  ist  eine  Reihenfolge  YOn  Depressionen,  welche  mir 
darum  so  besonders  interessant  erscheint,  weil  sie  durch  alle 

tektonischen  Gebilde  durchlauft;  ich  meine  hintereinander  fol- 
gend  die  Palu-Bai,  den  Lindu-See,  die  Napu-Ebene,  den  Posso-, 
Matano-See,  den  Teil  des  Towuti-Sees,  nordlich  der  groBen 
Insel  Loeha  und  zwei  unterseeische  Einsenkungsbassins  noch 
weiter  nach  SO. 

Die  Bruchlinien   im   siidlicheren    Teil    der  siidostlichen 

^)  J.  Wanner.    Beitrage  zur  Geologie  des  Ostarms  der  Insel 
Celebes.    Neues  Jabrb.  f.  Mb.    Beilagebd.  XXIX,  S.  739. 
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Halbinsel  stehen  noch  nicht  ganz  fest.  Das  Mekongka-Gebirge 
gehort  jedoch  zweifelsohne  zu  den  hohen  Horsten  von  Celebes, 
und  ich.  betrachte  es  als  eine  siidostliclie  Yerlangerung  des  aus 
Glimmerschiefer  und  weiBem  Quarzit  aufgebauten  Fennema- 
gebirges.  Es  wurde  noch  nicht  untersucht,  doch  sind  mir 
solche  Gesteine  von  diesem  Gebirge  zugeschickt  worden.  Die 

Herren  Sarasin^)  fanden  auf  ihrer  Reise  von  Mekongka  nach 
Kendari  die  Glimmerschiefer,  und  Elbert^)  ebenfalls  in  der 
SW-Ecke  von  SO-Gelebes. 

Yon  dem  Bergland  westlich  vom  Granitgebirge  ist  eine 
ausreichende  Kenntnis  noch  nicht  erzielt. 

Im  Anschlufi  hieran  mochte  ich  folgendes  noch  besonders 
hervorheben: 

Dem  LariangfluJ3  entlang  fand  ich  in  der  obenerwahnten 

Linie  von  NW-Richtung,  anschliefiend  an  das  Kerngebirge, 
eine  Formation  von  festem  grauen  Schieferton  und  Tonsehiefer, 

deren  Streichen  von  W  20"  N  bis  N  20"  W  wechselte,  aber 
meistens  NW  gerichtet  war,  und  die  sehr  steil  nach  SW 
einfielen.  Uber  Alter  und  Verbreitung  dieses  Schiefertons  ist 
noch  nicht  viel  bekannt.  Westlich  von  dem  hohen  Gebirge, 

im  "W  der  Palu-Ebene,  fehlt  er  zwar  auch  nicht,  Fossilien 
wurden  aber  nicht  darin  gefunden. 

Weiter  stromabwarts  am  Lariang  konnte  ich  wahrnehmen, 
daB  der  FluB  sich  nicht  geradeswegs  durch  ein  vulkanisches 

Gebirge  eingeschnitten  hat;  die  FluBufer  bestanden  aus  Kong- 
lomerat  und  Sandsteinschichten,  welche  bis  10"  nach  NO  und 
SW  aufgerichtet  waren.  Wegen  des  schnellen  Lauf  und  der  sehr 

steilen  Uferwande  war  es  mir,  unter  den  ungiinstigen  Yer- 
haltnissen,  welche  ich  auf  dem  Lariang  traf,  nicht  moglich, 
Proben  von  diesen  Gesteinen  zu  sammeln.  Es  sind  jedoch  ver- 
mutlich  post-eocane  Sedimente,  alte  Kiistkonglomerate,  die 
in  der  letzten  Tertiarzeit  gehoben  und  gefaltet  sind. 

7.  Neogene  gefaltete  Ablagerungen  scheinen  auf  derW-Kiiste 
von  Celebes  u.  a.  bei  Doda,  wo  nach  Petroleum  gesucht  worden 
ist,  eine  gewisse  Rolle  zu  spielen.  Mit  Sicherheit  sind  sie 

durch  WlCHMANN^)  und  Yerbeek*)  in  S-Celebes  und  durch 
Wanner^)  im  Ostarm  von  Celebes,  hauptsachlich  an  dem  Kintom- 
und  Lolongonflusse  nachgewiesen.    Die  Bemerkung  von  Herrn 

1)  P.  und  F.  Sarasin,  Reisen  in  Celebes,  Bd.  I,  S.  343. 
2)  J.  Elbert,  Die  Sunda-ExpeditioTi,  Bd.  I,  S.  260. 
^)  Wichmann:  Tydschrift  K.  N.  Aardryksk.  Genootschap ,  YII. S.  907  u.  f. 

Verbeek:  Molukken-Verslag,  S.  48  und  49. 
5)  a.  a.  0.,  S.  767. 

18 



—      274:  — 

VON  Staff  iiber  das  Fehlen  der  jungen  tertiaren  Falten  von 
Celebes  ist  also  nicht  zutreffend. 

8.  Im  iibrigen  treten  der  W-Kiiste  yon  Celebes  entlang 
ausgedehnte  Zonen  Yulkaniscber  Gesteine  auf,  die  sicK  mog- 
licberweise  von  Donggala  bis  zu  dem  Golf  von  Mandar  an- 
einander  reihen.  Bei  Donggala  wurden  Propylit  und  Andesite 
gefunden;  bei  Mamudju  kommen  verschiedenartige  Leucit- 
gesteine  vor;  noch  siidlicber  erhebt  sicb  das  Gebiet  von  ge- 
scMchteten  und  gefalteten  Andesittuffen.  Mit  Ausnahme  von 

einigen  Brucblinien,  welche  ich  der  Mandarkiiste ')  entlang 
konstatieren  konnte,  ist  es  nicht  bekannt,  durch  welche  Bruch- 
linien  die  W-Kiiste  von  Celebes  beherrscht  wird.  Am  wahr- 

scheinlichsten  sind  solche  in  den  Richtungen  N  9°  0  und  N 
20°  W,  wie  sie  in  Mandar  selber  vorkommen. 

9.  Die  erwahnten  Tuffe  fiihren  uns  nach  dem  ausgedehnten 

Tuffgebirge,  das  hauptsachlich  den  Mamasa-  und  Sadangfliissen 
entlang  durchkreuzt  wurde.  Ich  habe  es  nach  dem  Ex- 
Gouverneur  von  Celebes  das  Quarlesgebirge  genannt.  Die 
Andesittuffe  sind  bis  zu  einer  Machtigkeit  von  reichlich  2  km 
aufgeschichtet,  und  zu  machtigen  und  breiten  Antiklinalen  und 
Synklinalen  gefaltet,  in  denen  der  Sadang  siidlich  von  Rante 
Pao  bis  zur  Enrekang  einen  groBartigen  ofters  mehr  als  1000  m 
tiefen  Canyon  von  50  km  Lange  eingeschnitten  hat. 

10.  Westlich  von  Rante  Pao  ist  das  Quarlesgebirge 
steil  abgeschnitten ;  auf  dem  eingesenkten  ostlichen  Teil  dehnt 
sich  bis  Enrekang  eine  Eocankalksteindecke  aus,  die  in  dem 
schon  durch  die  Sarasins  bekannten  Bambapuang  bei  Enrekang 
seinen  hochsten  siidlichen  Gipfel  hat.  Dieser  ca.  70  km  lange 
und  nicht  mehr  als  5  km  breite  Streifen  wird  im  W  und  O 

durch  Bruchlinien  begrenzt,  welche  N^10°  0  gerichtet  sind. 
Die  Faltung  und  die  Abbriiche  des  Tuffgebirges  solJen  nach 
dem  Eocan  entstanden  sein,  so  da6  die  vulkanische  Tatigkeit 

im  siidwestlichen  Teil  von  Zentral-Celebes  zum  groBen  Teil 
pratertiar  sein  muB.  Die  Falten  des  Quar  1  esgebirges  sind 

von  W20°N  bis  N20''W  gerichtet,  wahrend  in  NW,  in  dem 
Distrikt  Mandar  und  im  Siiden  eine  Umbiegung  bis  fast  zur 
NS-Richtung  stattfindet. 

11.  Ostlich  von  dem  Eocankalksteingebirge  dehnt  sich 

bis  zum  Latimodjonggebirge  eine  machtige  Formation  von  violett- 
rotem  Tonschiefer  aus,  in  die  ofters  Sandsteinschichten  mit 
schrager  Schichtung  eingeschaltet  sind.    Fossilien  wurden  nicht 

^)  E.  C.  Abendanon  :  Tydschrift  Kon.  Ned.  Aardryksk.  Genootschap, 
1911,  S.  203. 
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gefunden,  wir  haben  es  hier  jedoch  zweifelsohne  mit  meso- 
zoischen  oder  altern  Sedimenten  zu  tun.  Diese  Formation 
ist  abgesehen  von  yielen  Abweichungen  auch  gefaltet  in  einer 

Richtung  W35°N,  welcbe  nacb  dem  SW  bis  NS  umzubiegen scbeint. 

12.  Alsdann  folgt  nach  dem  0  zu,  das  ungefahr  NW— SO 
streichende  Latimodjonggebirge,  dessen  hochster  Gipfel  3427  m 
bocb  ist. 

An  den  Stellen,  wo  ich  iiber  den  3325  m  hohen  siid- 
lichen  Gipfel  dieses  Gebirges  zog,  stellte  sich  beraus,  da6 
dieser  aus  einer  einzigen  Antiklinale  gebildet  wir,  deren 
Kern  aus  einem  dynamometamorphen  Gestein  bestand,  das 
noch  naber  untersucbt  werden  muB.  Darauf  folgen  blaue, 
seidenartig  glanzende  Scbiefertone,  welcbe  zu  der  indiscben 
alten  Scbieferformation  gerecbnet  werden  diirften.  Sie  sind 
von  dem  Kamm  des  Gebirges  schon  ganz  weggespiilt.  Bis 
zu  einem  nocb  niedrigeren  topograpbiscben  Niveau  ist  die 
vorgenannte  violettrote  Tonscbieferformation  weggewascben,  so 
daB  diese  Latimodjongantiklinale  scbon  bedeutend  von  der 
Erosion  verandert  ist;  jetzt  betragt  die  Kammbreite  ofters 
weniger  als  ein  Meter. 

Die  Strukturlinien  von  Siid-Gelebes  sind  nocb  wenig  bekannt. 
13.  Ostlicb  vom  Latimodjonggebirge  liegt  ein  N  25^  W 

gericbtetes  Kustengebirge  vor,  das  aus  alterem  Diabas  und 
Gabbro  und  neogenem  Andesit  bestebt. 

Hiermit  konnen  wir  die  Aufzablung  der  verscbiedenen 
tektoniscben  Einbeiten  beendigen.  Naturgemafi  konnte  die 
petrograpbiscbe  Zusammensetzung  nur  in  den  Hauptziigen 
mitgeteilt  werden.  Zu  bedauern  ist  die  Armut  von  Zentral- 
Celebes  an  Fossilien.  Auf  die  ganze  geologiscbe  Gescbicbte 
von  Celebes  mit  ihren  Einzelbeiten  kann  icb  jedocb  nicbt  um- 
gehen,  da  es  mir  in  diesem  kleinen  Aufsatz  in  erster  Linie 
auf  eine  Bescbreibung  der  Tektonik  von  Celebes  in  groBen 
Ziigen,  ankam. 

Die  altesten  Faltungsgebirge  von  Central-Celebes:  das 
Molengraaff-  und  Fenn emagebirge  sind  zu  vermutlicb  meso- 
zoiscben  Peneplains  abgescbliffen.  Dieses  Massiv  leistete 
Widerstand  gegen  die  posteocanen  Faltungen  (iibereinstimmend 

mit  der  allgemeinen  Alpen-Faltung),  durcb  welcbe  das  Quarles- 
und  Latimodjong- Faltungsgebirge  entstand. 

Ganz  Celebes  war  damals  ungefabr  1200  Meter  niedriger 
und  diirfte  iiberbaupt  eine  ganz  andere  Form  gebabt  baben. 

DenKiisten  dieses  Celebes  entlangund  u.  a.  auf  derPeridotit- 
Decke  des  jetzigen  Verb  eek- Gebirges  lagerten  sicb  die  miocanen 

18* 
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Sedimente  ab.  Diese  warden  Yon  geringeren  Faltungen  ge- 
troffen,  die  man  deutlich  ausgesprochen  findet  in  0-  und 
S-Celebes. 

Bis  dahin  liegt  Celebes  im  Stauungsgebiet. 

Im  jiingsten  Tertiare  offenbaren  sich  jedoch  die  Zerrungs- 
erscbeinungen,  die  VON  RlCllTHOFEN  der  O-Kiiste  von  Asien 
entlang  nachgewiesen  bat. 

Das  Gebiet^)  zwiscben  den  Kontinentalplateaus  YOn  Asien 
imWNWund  Anstralien-N- Guinea  in  OSO  ist  ein  ausgesprocbenes 
Brucbgebiet,  wo  bobe  Land-Aufstaucbungen,  tiefe  See-  und 
Grabenbriicbe  mit  einander  abwecbseln.  Diese  tektoniscben 

Vorgange  dauern  fort  bis  zur  Gegenwart.  Aucb  Celebes 
wurde  zu  seiner  jetzigen  Hobe  aufgeboben  und  infolgedessen  von 
vielen  Briicben  durcbspalten. 

Da  diese  Bewegungen  groBe  Niveauunterscbiede  bervor- 
gerufen  baben,  wird  die  ganze  Struktur  der  Insel  beutzutage 
beberrscbt  durcb  eine  grofie  Anzabl  Brucblinien  und  Brucb- 
zonen  oder  Staffelbriicbe  und  Kesseleinbriicbe,  die  aus  diesem 
Lande  ein  Gitterwerk  von  sebr  boben  Landscbollen  neben  sebr 

tiefen  Brucbfeldern  (Grabensenkungen),  die  nocb  oder  nicbt 
mebr  mit  Meeres-  oder  Seewasser  iiberdeckt  sind,  entsteben 
lieBen.  Dieses  Brucbsystem  ist  ein  bauptsucblicb  jungtertiares 
und  quartares.  In  soweit  bestebt  meines  Eracbtens  tlberein- 
stimmung  in  der  Tektonik  zwiscben  Celebes  und  Halmabera"). 

Fassen  wir  das,  was  wir  iiber  die  Brucblinien  von  Celebes 
wissen,  zusammen,  so  konnen  wir  dort  mebrere  Systeme  von 
unter  einander  parallelen  Linien  unterscbeiden : 

1.  Die  Brucbe  in  den  RicbtungenvonN  39°  0  und  "W14°  N, welcbe  den  nordostlicben  Teil  des  nordlicben  Armes  beberrscben. 
Sie  wiederbolen  sicb  der  ostlicben  Halbinsel  entlang.  An  ein^ 

der  Scbnittpunkte  liegen  die  vulkaniscben  Togian-Inseln. 
2.  Im  westlicben  Teil  des  nordlicben  Armes  kommen 

Brucblinien  in  den  Ricbtungen  von  N 1 9  °  0  undW14^  N  vor.  Die 
erstgenannten  bestimmen  gleicbzeitig  die  Langsricbtung  des 

nordlicben  Teiles  „vom  Halse"  von  Celebes.  Man  findet  sie 
weit  im  Siiden  nocb  einmal  wieder  dem  Eocanen-Kalkstein- 
gebirge  entlang  von  Rante  Pao  nacb  Enrekang. 

3.  Der  siidlicbe  Teil  des  „Halses"  wird  begrenzt  durcb 
Brucblinien  in  der  Ricbtung  von  NIS^W,  die  bis  weit  in 
Zentral-Celebes  binein  fortlaufen. 

0  E.  C.  Abendanon:  a.  a.  0.  1908,  S.  511-512. 
2)  Ebenda  1910,  S.  1149. 
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4.  Diese  Bruchlinien  und  die  folgenden,  mehr  nach  dem 
Osten  gelegenen,  biegen  nach  dem  Siidenbis  zur  SO-Riclituiig  um. 
Im  westlicben  Teil  der  ostlichen  und  im  nordliclien  Teil  der 
siidostlLchen  Halbinsel  treten  hauptsachlich  Briiclie  mit  den 

Richtungen  von  NW— SO  und  0  30^N  auf.  Diese  Bruch- 
riclatungen  wiederholen  sich  iiber  einen  groBen  Teil  von  Zentral- 
Celebes.  Die  letztgenannteBruchrichtung  wiederholt  sich  augen- 
scheinlich  noch  den  nordwestlichsten  Kiistenteilen  von  Celebes 
entlang. 

5.  Die  Mandarkiiste  und  der  siidwestlicbe  Auswucbs  von 
Celebes  unterscbeiden  sich  durch  Bruchlinien  in  den  Rich- 

tungen N  9^  0  (ahnlich  wie  im  nordlichen  Teil  des  „Halses") 
und  N  20°  W  (ungefahr  wie  im  siidlichen  Teil  des  „Halses"). 
Die  letzten  Bruchlinien  scheinen  weiter  im  Siiden  gleichfalls 
nach  SO  umzubiegen. 

Hervorheben  mochte  ich,  dai3  die  Bruchlinien  in  Zen- 
tral-Celebes  bogenformig  sind;  die  konvexe  Seite  ist 
nach  dem  Westen  gekehrt.  Besonders  der  westliche  Bruch- 
rand  der  Possodepression  zeigt  diese  Umbiegung  deutlich  im 
Gelande.  Die  krystallinen  Schiefer  des  Fennemagebirges 
sind  in  SO-Celebes  zu  verfolgen. 

Merkwiirdig  ist  der  Gegensatz  dieser  Bogenform 
zu  denen  Ost-Asien  entlang,  die  auch  noch  in  den 
Philippinen  und  nordlich  von  Borneo  und  Celebes 
ihre  konvexe  Seite  nach  dem  Osten  gekehrt  haben. 
Unsere  SchluBfolgerung  ist,  daB  die  jetzige  Gestalt  von  Celebes 

hauptsachlich  durch  einige  Systeme  von  post-  (vielleicht  auch 
noch  jung-)  tertiaren  Bruchlinien  beherrscht  wird,  die  zusammen- 
wirkend  in  einem  Gebiet,  aufgebaut  aus  verschiedenartigen 
alteren  tektonischen  Gebilden,  die  phantastische  Form  dieser 
Insel  haben  entstehen  lassen. 

Wieviele  Fragen  bleiben  nun  noch  zur  Beantwortung  iibrig! 
Man  sieht:  so  einfach,  wie  die  Herren  AhlburG  und  vON  Staff 
es  darstellen,  ist  die  Tektonik  von  Zentral-Celebes  nicht.  Und 
es  kommt  mir  vor,  da6  auch  die  Herren  SaraSIN  dieselbe 
nicht  vollkommen  verstanden  haben.  Demnach  erscheint  mir 
auch  jeder  Prioritatsstreit  noch  unfruchtbar  zu  sein.  Auch  ich 
werde  nicht  das  letzte  Wort  gesprochen  haben,  obwohl  ich 
fiir  mich  davon  iiberzeugt  bin,  dafi,  wenn  auch  das  von  mir 

entworfene  Bild  der  jungen  Bruchstruktur  von  Zentral-Celebes 
in  manchem  Detail  Erganzung  und  vielleicht  Anderung  be- 
diirfen  wird,  ihre  Grundlinien  aber  jetzt  feststehen. 
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14.  Uber  gegenwartige  tektonische  Bewegungen 

in  der  Insel  Hiddensoe  (Riigen). 

Yon  Herrn  0.  Jaekel. 

(Mit  10  Textfiguren.) 

Greifswald,  den  20.  4.  1912. 

Die  Insel  Hiddensoe  bildet  den  nordwestlichen  AbschluB 

des  Riigener  Inselkomplexes  und  besteht  aus  einem  nordlichen 
diluvialen  Inselkern,  dem  sogenannten  Dornbusch,  und  zwei 
Inselschwanzen,  die  diesem  im  Osten  und  Westen  mit  siid- 
licher  Richtung  angebangt  sind.  Der  kleinere,  ostliche  ist 

der  Bessin,  dessen  proximaler  Teil,  der  Alt-Bessin,  standig 
iiber  Wasser  liegt,  wahrend  sein  sudlich  weitausgebreitetes 
Ende,  die  sogenannte  Bessinsche  Schaar,  nur  bei  Niedrigwasser 
zutage  tritt.  Der  westliche,  wesentlich  groBere  Inselschwanz, 
der  sich  etwa  16  Kilometer  weit  nach  Siiden  erstreckt,  ist 
aus  mehreren  niedrigen  Inselkernen  zusammengewachsen,  die 
Yon  Nord  nach  Siid  das  Gebiet  von  Yitte,  dem  Hauptort  der 

ganzen  Insel,  das  von  Neuendorf- Plogshagen  und  den  Gellen 
umfai3t.  An  letzteren  schlieJBt  sich  wie  an  den  Alt-Bessin 
eine  flache  groBe  Sandbank,  der  Gellerhaken,  der  auch  nur 
bei  Niedrigwasser  freiliegt.  Beide  Inselschwanze  sind  ganz 
iibereinstimmend  aus  alluvialen  Sanden  aufgebaut,  mit  Dunen- 
ketten  und  -hugeln  versehen. 

Die  geologische  Struktur  des  diluvialen  Inselkernes  ist 

Ton  JoH.  Elbert^)  zum  Gegenstand  eingehender  Untersuchungen 
gemacht  worden.  Dieselben  waren  veranlai3t  worden  durch 
Risse,  die  der  groBe  Leuchtturm  von  Hiddensoe  erhalten 
hatte,  so  da6  nun  dessen  Standfestigkeit  geologisch  naher 
untersucht  werden  sollte.  Zahlreiche  Bohrungen,  die  zu 
diesem  Zweck  vorgenommen  wurden,  ermoglichten  Elbert, 
ein  verhaltnismafiig  detailliertes  Bild  des  Aufbaues  der  Dilu- 
vialschichten  zu  entwerfen. 

Die  offenbar  sehr  intensive  Einwirkung  des  Meeres  auf 
die  Steilufer  des  Dornbusches  lieBen  die  Bedeutung  dieser 
randlichen  Uferabbriiche  in  erster  Linie  hervortreten.  Elbert 

stellte  auBerdem  fest,  daB  die  Zerstorungen  am  Nordufer  durch 

0  JoH.  Elbert:  Die  Landverluste  an  den  Kusten  Riigens  und 
Hiddensoes  ...    X.  Jahresber.  d.  Geogr.  Ges.  Greifswald. 
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ausflieBende  Quellen  befordert  wurden,  und  nahm  an,  daB  die 
Bodenbewegungen  zwischen  dem  Leuchtturm  und  dem  Tieten- 
ufer  durch  eine  schrage  Neigung  diluyialer  Mergelschichten 
veranlai3t  sein  konnten. 

Die  allgemeine  Morpbologie  der  Insel,  die  Yeranderungen 
am  Nordufer  und  der  Aufbau  der  beiden  Inselschwanze  sind  in 

einer  Dissertation  eines  meiner  Schiiler,  M.  HaltenberGER^), 
eingebend  dargestellt  worden.    Aucb  in  einer  anderen  zunachst 

Fig.  1. 
Der  Inselkern  von  Hiddensoe,  links  mit  dem  Ansatz  des  Gellen, 

rechts  dem  des  Alt-Bessin. 

von  mir  angeregten,  spater  aber  nicht  weiter  kontrollierten 

Schrift  von  SCHMIDT"),  die  der  Yerf.  dann-  anderweitig  zur 
Yeroffentlicbung  brachte,  sind  auch  die  Briicbe  am  Nordw^est- 
ufer  allerdings  kaum  iiber  meine  dieser  Arbeit  zugrunde 
liegenden  Beobachtungen  hinaus  beriihrt  worden.  Tektonische 
Bewegungen  als  Ursacben  dieser  Briicbe  anzunebmen,  lag  wie 
zunacbst  mir  selbst  aucb  den  genannten  Autoren  fern. 

')  M.  Haltenberger:  Uber  Art  und  Umfang  des  Landverlustes 
und  Landzuwachses  auf  Hiddensoe  bei  Riigen.  Greifswald  (Disserta- 

tion) 1911. 
2)  E.  W.  Schmidt:  Landverlust  und  Landgewinn  auf  Hiddensoe 

bei  Riigen.    N.  Jahrb.  Min.  usw.,  XXIX.  Beil.-Bd.,  1910. 
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Die  bisherige  geologische  Auffassung  der  Insel  kann  ich 
hiernach  kurz  daMn  zusammenfassen,  daB  die  diluvialen 
Schichten  des  Dornbusches  wesentlicb  durch  glazialen  Druck 
und  Schub  gestort  seien,  und  daB  das  dem  Dornbusch  Tom 
Meer  abgenommene  Material  durch  einfache  Anschwemmung 
die  beiden  Inselschwanze  gebildet  babe. 

In  einer  Arbeit  iiber  diluviale  Bruchsysteme  in  Nord- 
deutscbland  ^)  batte  icb,  von  den  Briicben  in  der  Riigener 
Kreide  ausgebend,  auf  die  weite  Yerbreitung  groBer  Dislo- 
kationen    am  ScbluB    der   zweiten    diluvialen  Yereisung  bin- 

Fig.  2. 
Typas  Dormaler  Uferabbriiche  durch  Unterspuluug  des  Ufers 

bei  Ahrenshop  am  Dars. 

gewiesen  und  mochte  darauf  aucb  in  erster  Linie  die  starken 
Storungen  und  auBerst  komplizierten  Lagerungsverhaltnisse  der 
alteren  diluvialen  Schichten  des  Dornbusches  zuriickfiihren. 

Dieser  ganze  Inselkern  aber  wurde  zu  einem  Horst,  der  sich 
nicht  vor  dem  Ende  der  zweiten  Eiszeit  gehoben  haben  kann, 
und  an  dem  dann  der  Eisdruck  des  dritten  Inlandeises  Druck- 
wirkungen  auf  der  StoBseite  ausiiben  konnte. 

0  0.  Jaekel:  Uber  ein  diluviales  Bruchsystem  in  Norddeutschland. 
Diese  Zeitschr.  1910,  Monatsber.,  Nr.  11,  S.  605. 
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Neuere  Begehungen  der  Insel  haben  es  mir  nun  immer 
wahrscheinliclier  gemacht,  daJ3  der  Inselkern,  vielleicht 
auch  ihre  Inselschwanze  noch  gegenwartig  in  starker 
Hebung  begriffen  ist,  und  daB  die  Brucbsy steme  am 
Nordwestufer  des  Dornbusches,  die  noch  in  den  letzten 
Jahren  erheblicbe  Vertikalbewegungen  zeigten,  und 
auf  Scbritt  und  Tritt  tief  in  das  Land  binein  yer- 
narbte  Brucblinien  aufweisen,  der  unmittelbare  Aus- 
druck  dieser  tektoniscben  Vertikalbewegungen  sind. 

Fig.  3. 
Normale  Uferabbriiche  am  Dornbuscli  von  Hiddensoe. 

Um  diese  tektoniscben  Storungen  von  den  randlicben 
Uferabbriicben  klarer  unterscbeiden  zu  konnen,  wollen  wir 
zunacbst  diese  letzteren  etwas  naber  ins  Auge  fassen.  Das 
Nordufer  des  Dornbuscbes  zeigt  sie  nns  so  typiscb,  als  man 
nur  Tviinscben  kann.  Die  Zerstorung  gebt  bier  von  der 

Brandung  aus  und  ist  in  ibrer  Ausdehnung  zumeist  be- 
stimmt  darcb  den  Festigkeitsgrad  und  Gleicbartigkeit  des 

Gesteins.  Daraus  ergibt  '  sicb  bei  unseren  Diluvialscbicbten, 
in  denen  Gescbiebemergel  und  Sand  natiirlicb  sebr  verscbiedene 

Festigkeitswerte  baben,   als  Durcbscbnittswert  etwa   ein  Bo- 
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schungswinkel  von  40'^.  Diese  Boscliung  reicht  ziemlicli  gerade 
bis  zur  Oberkante  des  Inselkernes  hinauf,  und  je  tiefer  sich 
unten  die  Hohlkelile  einschneidet,  urn  so  weiter  greift  im 

allgemeinen  oben  der  Absturz  in  das  Ufer  ein.  Bei  einiger- 
maBen  gleichartigeii  Yerhaltnissen  werden  dabei  parabolische 
Stiicke  aus  der  Oberkante  abgetrennt,  und  von  dieser  Ab- 
losung  werden  in  erster  Linie  die  yorstehenden  Winkel  der 
oberen  Uferkante  betroffen. 

Lokal  beeinflufit  und  bisweilen  intensiv  gefordert  wird 
dieses  Zerstorungswerk   darcli  Quellen,    die  auf  scbrag  nach 

Fig.  4. 
Das  randliclie,  durch  Qaellen  bewegte  Abstarzgebiet  am  Nordufer 
des  Dornbasches  von  Hiddensoe  vom  NordfuBe  des  Swantiberges 

nach  Osten  gesehen. 

aui3en  abfallenden  Ton  oder  Mergelschichten  diese  Oberflache 

schliipfrig  und  zu  Gleitflacben  fiir  die  darauf  gelagerten  Sedi- 
mente  machen.    Das  ist  z.  B.  in  Fig.  4  der  Fall. 

Die  Briiclie  im  nordostliciien  Telle  des  Dorn- 
busches  bieten  ein  wesentlich  anderes  Bild.  Sie  reicben 
weit  in  das  Innere  des  Inselkernes  hinein,  sind  z.  T.  von 

dem  eigentlichen  Steilufer  durch  Hobenziige  getrennt,  ver- 
laufen  mehrere  Hunderte  von  Metern,  durchschneiden  dabei 
Taler  und  Bergriicken  und  laufen  z.  T.  quer  in  Winkeln  bis 
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SO^  gegen  das  Steilufer.  Die  durcli  sie  gebildcten  Niveau- 
yerschiebungen  sind  durchaus  nicht  immer  gegen  das  Ufer  ab- 
fallend,  sondern  ofters  dem  Inselkern  zugewandt.  Die  Briiche 
reicben  weit  klaffend  tief  in  den  Boden  binab ;  in  einem  Bobr- 
locb,  200  m  Yom  Ufer  entfernt,  wurde  ein  solcber  Spalt  in 
30  m  Tiefe  dadurcb  nacbgewiesen,  daB  ein  Bobrer  spurlos  in 
ibm  ̂ ersank.  Diese  Verbaltnisse  mocbte  icb  zunacbst  naber 
erlautern  und  dann  auf  andere  Belege  fiir  die  Hebung  des 
Landes  eingeben. 

1.  Im  Herbst  1907  rii3  Yor  dem  Lencbturm  an  dem 

Signalmast  eine  Erdspalte  auf,  die  nordostlicb  den  Uferrand 
erst  binter  dem  Kanonenscbuppen  der  Nebelsignal- Station  er- 
reicbte  und  andererseits  siidwestlicb  in  den  neuen  Anpflan- 
zungen  am  Waldrande  des  Bakenberges  unmerklicb  auslief. 
Diese  Spalte  war  zwiscben  diesen  im  Siidwesten,  wie  gesagt, 
nicbt  genau  fixierbaren  Endpunkten  zirka  800  m  lang.  Sie 
klaffte  verscbieden  weit,  meist  1 — 2  Handbreit  und  setzte  fast 
senkrecbt  weit  in  die  Tiefe  fort.  Dafi  die  Spalte  die  Folge 
einer  Erdbewegung  war,  wurde  dadurcb  erwiesen,  dafi  ibre 
nordwestlicbe  Seite  im  mittleren  Teil  unter  dem  Signalmast 
gegen  die  siidostlicbe  einen  Niveauunterscbied  YOn  zirka  30  cm 
aufwies.  Eine  so  lange  Spaltenbildung  war,  seitdem  die 
Insel  nacb  dem  Bau  des  Leucbtturms  naber  beobacbtet  worden 

war,  niemals  Yorgekommen,  und  sie  erregte  bei  den  wenigen 
Bewobnern  des  Dornbuscbes  groBe  Bestiirzung,  weil  man 
glaubte,  nun  auf  eine  sebr  scbnelle  Zerstorung  der  Insel 
recbnen  zu  miissen,  und  weil  im  besonderen  der  groBe,  etwa 
25  m  bobe  Leucbtturm  durcb  diesen  Brucb  unmittelbar  ge- 
fabrdet  erscbien.  Die  Koniglicbe  Regierung  in  Stralsund  lieB 
z.  T.  auf  meine  Yeranlassung  eine  sebr  genaue  Nivellierung 
des  betroffenen  Gebietes  Yornebmen  und  trigonometriscb  fixierte 
Pfablreiben  zu  beiden  Seiten  des  Brucbes  anlegen,  um  weitere 
Bewegungen  an  der  Spalte  genau  feststellen  zu  konnen. 

Die  NiyeauYerscbiebung  an  der  Spalte  erscbien  natur- 
gemaB  als  Absenkung  des  scbmaleren  Flugels  nacb  dem  Ufer 
zu,  aber  diese  Partie  war  immerbin  nacb  der  Oberkante  des 
Ufers  gemessen  stellenweise  150  m  breit  und  Yon  der  unteren 
Kante  des  Steilufers  etwa  225  m  entfernt.  Wiirde  es  sicb 

bier  um  eine  in  Bewegung  geratene  Uferpartie  gebandelt  baben, 
so  ware  anzunebmen  gewesen,  daB  sicb  ibre  Bewegung  wie 
iiberall  sonst  bald  fortsetzte.  Das  war  aber  bier  nicbt  der 

Fall.  Genaue  Nacbpriifungen,  die  die  Stralsunder  Regierung 
nocb  in  diesem  Friibjabr  wieder  Yornebmen  lieB,  baben  keine 
nacbtraglicbe  Abwartsbewegung  dieser  Riesenscbolle  erwiesen. 
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Ihr  nordwestlicher  Fliigel  erscheint  aber  schon  deshalb 
nicht  als  absinkende  UferschoUe,  weil  er  nicbt  eine  orograpbisch 
geschlossene  Masse  bildet,  sondern  Hiigel  und  Taler  umfaBt. 

Der  Leucbtturm,  der  etwa  200  m  landeinwarts  von  dem 
Brucb  auf  einem  einzelnen  Hiigel  stebt,  batte,  wie  gesagt, 
Spriinge  erbalten,  die  sein  auBeres  Mauerwerk  Yom  Boden  bis 
zur  Hobe  aufrissen.  Nun  ist  allerdings  YOn  der  Bauverwaltung 
geltend  gemacbt  worden,  daB  die  Spriinge  in  dem  auiJeren 
Ziegelmantel  des  Bauwerks  erfolgten  und  durcb  Spannungen 
zwiscben  diesem  und  der  inneren  Mauer  veranlaBt  sein  konnten. 

Aber  einerseits  sind  docb  unsere  Regierungsbauten  in  der  Regel 
so  solide  gebaut,  daB  solcbe  Spannungen  nicbt  obne  besondere 
Veranlassung  entsteben,  und  iiberdies  glaube  icb,  micb  be- 
stimmt  zu  entsinnen,  daB  damals  die  Warter  im  Leucbtturm 
iiber  den  durcb  die  Risse  entstandenen  Luftzug  im  Innern  des 
Turmes  klagten.  Danacb  miiBten  also  die  Spalten  das  ganze 
Mauerwerk  durcbsetzt  baben,  und  es  wird  die  Wabrscbeinlicb- 
keit  kaum  von  der  Hand  zu  weisen  sein,  daB  Bodenbewegungen 
in  dem  Untergrund  des  Leucbturms  Veranlassung  zu  diesen 
Spriingen  gegeben  baben.  Das  wiirde  aber  als  positives 
Moment  dafiir  sprecben,  daB  der  siidostlicbe  Fliigel  land- 

einwarts von  der  Spalte  in  Bewegung  geraten  war.  Diese 
Spalte  ist  jetzt  fast  ganz  vernarbt,  man  siebt  aber  nocb  deut- 
licb  den  Niveauunterscbied  an  ibr  und  kann  sicb  von  ibrer 

Existenz  durcb  EinstoBen  eines  Stockes  iiberzeugen. 

2.  DasBrucbsystem  siidwestlicb  des  Bakenberges.  "Wabrend des  Winters  1907/08  also  im  zeitlicben  AnscbluB  an  die  oben 
gescbilderte  Spaltenbildung  erfolgten  viele  Brucbbildungen  in 
dem  Walde  und  der  Scbonung  westlicb  und  siidwestlicb  des 
Restaurants  zum  Einsiedler  (jetzt  zum  Klausner).  Es  sollen 
bier  bisweilen  iiber  Nacbt  an  Spalten  Niveauunterscbiede  bis 
zu  einem  balben  Meter  entstanden  sein.  Dieses  Gebiet  liegt 
siidwestlicb  von  dem  oben  besprocbenen  und  umfaBt  ein  Areal 
von  ca.  500  m  Lange  und  160  m  Breite.  Es  erscbeint  aucb 
raumlicb  als  Fortsetzuug  des  zuerst  besprocbenen  Brucbgebietes 

und  ist  "wie  dieses  aucb  seit  dem  Winter  1907/08  zur  Rube 
gekommen.  Da  bier  kein  Leucbtturm  oder  andere  wicbtige 

Objekte  gefabrdet  waren,  so  sind  die  Erscbeinungen  amtlicber- 
seits  nicbt  kontrolliert  worden,  sie  liegen  aber  ganz  klar  und 
sind  aucb  jetzt  nocb  in  alien  Teilen  deutlicb  zu  iiberseben. 

Der  Hauptbrucb,  der  zuletzt  also  im  Winter  1907/08 
entstand,  begrenzt  dieses  Brucbgebiet  nacb  Siidosten  und  ist 

von  der  Swantewit-Scblucbt  unterbalb  des  „Klausners"  bis  in 
die  Gegend  des  Rennbaum  obne  Unterbrecbung  mit  stets  erbeb- 
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lichem  Abbruch  des  westlicben  Fliigels  zu  verfolgen.  In  der 
Karte  Fig.  6  ist  diese  Spalte  mit  K,  im  Text  mit  Klausner- 
bruch  bezeichnet.  Er  bildet  die  unmittelbare  Fortsetzung  des 
Steilrandes  iiber  der  Swantewit-Schluclit,  deren  Oberkante  direkt 
in  seine  siidostliche  Bruchkante  iibergeht.  Am  oberen  Ende 
der  Swantewitscblucht,  bei  x  setzt  er  mit  drei  treppenformigen 
Stufen  ein.  Die  oberste  derselben  gehort  der  eigentlicben 

Bruchflaclie  an.  Da  wo  dieser  Bruch  vor  dem  „Klausner" 
in  den  "Wald  eintritt,  begleiten  den  Hauptbruch  zunachst  zwei 
Treppenstufen,  dann  sinken  beide  tiefer  ein,  besonders  die  am 

Fig.  5. 

Der  Klausnerbrucli  (A')  von  Siidwesten  aus  gesehen,  links  davon der  Wechsel bruch  (  WB)  und  der  Zwischecbruch  iZB). 

Bruch  gelegene,  und  nun  begleitet  ihn  fast  in  seinem  ganzen 
Yerlaufe  ein  Einbruchsgraben,  der  etwa  10 — 15  Schritt  breit 
ist.  Der  Hauptbruch  macht  wiederholte  Biegungen,  so  dafi  sich 

ein-  und  ausspringende  Winkel  bilden,  2  Fahrwege  und  ein 
FuiJweg,  die  diesen  Bruch  kreuzen,  aber  selten  benutzt  werden, 
machen  heute  noch  den  Absturz  mit.  Die  Niveaudifferenz 

betragt  hier  auf  der  Hauptstrecke  des  Abbruches  etwa  2  —  3  m. 
Weiter  siidwestlich  bei  y  wird  der  Abbruch  niedriger,  er  macht 

eine  Biegung  nach  Westen  und  verlauft  unter  stetiger  Ab- 
nahme  der  Hohendifferenz  bis  zur  Steilkante  des  Ufers  bei  z. 

Die  Lange  dieser  ununterbrochenen  Spalte  von  x  bis  z  betragt 
ca.  350  m,  mit  EinschluB  des  Steilabstiirzes  iiber  der  Swante- 
witschlucht  ca.  500  m. 
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Fig.  6. 
Das  Briichsjstem  siidwestlich  Tom  „Klausner", 

rectts  der  Klausnerbruch  {KB),  links  davon  der  Wechselbmch  {WB) 
und  der  Zwischenbruch  {ZB),    Das  Steilufer  ist  schraffiert. 
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3.  Der  Wechselbruch  (WB)  setzt  siidlich  von  dem 
Klausnerbruch  ein,  kreuzt  ihn  nach  etwa  20  m  und  verlauft 
ziemlich  gradlinig  dem  Hauptverlaufe  des  Klausnerbruch.es 

parallel.  In  seinem  siidlichen  Drittel  senkt  sich  sein  west- 
licher  Fliigel,  dann  klafft  er  eine  Strecke  weit  ohne  Vertikal- 
verschiebungen  (beiOO),  dann  senkt  sich  sein  ostlicher  Fliigel 
um  0,2 — 3  m.  In  seinem  nordostlichen  Ende  wird  er  dann 
begleitet  von  einem  westlichen  Parallelbruch,  der  eine  Ab- 
senkung  des  westlichen  Gelandes  um  0,1 — 0,3  m  bewirkt. 

4.  Ein  groBerer  und  mehrere  kleinere  Parallelbriiche 
setzen  weiter  siidwestlich  ein  und  bilden  zusammen  noch  einen 
kleinen  Grabenbruch,  bei  dem  der  Hauptabfall  mit  0,4  m  wie 
an  dem  Klausmerbrucli  am  Ostrande  des  Grabens  liegt.  Ich 
mochte  ihn  als  Z wischenbruch  bezeichnen  (ZB). 

Fig.  7. 
Das  Bruchgebiet  an  der  Swantewitschlucht  vom  Meere  aus  gezeichnet. 

Der  altere  Grabenbrucli  am  Rennbaum.  Wahrend 

die  sonstigen  Abbriiche  auBerhalb  der  oberen  Uferkante  so 
unter  der  Einwirkung  des  Uferabsturzes  stehen,  daB  sie  hier 
zweckmaBig  auBer  acht  gelassen  werden,  zeigt  das  Gebiet 
zwischen  dem  als  Rennbaum  bezeichneten  Hiigel  und  der  Ober- 
kante  des  Steilufers  ein  so  typisches  Bild  eines  Grabenbruches, 
daB  ich  es  hier  nicht  unerwahnt  lassen  wollte.  Siidlich  des 
Rennbaums  setzen  mehrere  starke  Abbriiche  vom  Uferrand 
landeinwarts  ein  und  verursachen  dort  scharfe  Abstiirze  von  5, 
bis  8  und  12  m.  Hierdurch  wird  das  Terrain  siidlich  des 

Rennbaums  vertieft,  und  dieser  von  der  hohen  Uferkante  ab- 
geschnitten.  Diese  riickt  landeinwarts  und  verlauft  dann  nach 
Nordosten  zu  ziemlich  gradlinig  bis  zu  der  Aussichtsbank  am 

Siidrande  der  Swantewit-Schlucht  bei  p.  Dieser  Yerlauf  der 
Uferkante    wird   bedingt   durch   einen   groBen   Abbruch,  der 
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10—15  m  hohe  Steilrander  schafft,  bevor  weiter  abwarts 
ihm  parallels  Staffelbriiche  einsetzen.  Im  siidliclien  Teil  ist 
dieser  Abbruch  nun  als  typischer  Grabenbruch  entwickelt, 
dessen  Boden  etwa  12  m  unter  der  hoben  Uferkante  und  etwa 

8  m  unter  der  Hohe  des  Rennbaums  liegt  und  ganz  iiber- 
sichtlich  verlauft.  Seine  Breite  betragt  hier  am  Rennbaum 
ca.  25  m.  Nordlich  Yom  Rennbaum  senkt  sich  dieser  auBere 
Hohenzug  mebr  und  mebr,  so  da6  dem  Graben  sein  westlicber 
Fliigel  Yersinkt,  und  sein  Boden  in  einen  Staffelbruch  nber- 
geht.  Bei  den  Zahlen  7,  2,  15  an  der  Mitte  dieser  bohen 
Uferkante  babe  ich  folgendes  Profil  konstruiert. 

2^  :>ci5 

Fig.  8. 
Hohenprofil  vom  Ufer  (links)  bis  zum  Klausnerbruch  (KB)  und 
Wechselbruch,  ZB  Zwischenbrach,  UK  oberer  Uferrand,  links 
davon  das  Nordende  des  Rennbaumgrabens,  WS  Wasserspiegel. 

Der  Baken  querbruch. 

Am  nordlichen  Ende  des  Klausnerbrucbes,  da,  wo  er  aus 
dem  Wald  beraustritt  und  in  den  Steilabsturz  iiber  der 

Swantewit-Scblucbt  iibergeht,  zeigt  sicb  ein  sebr  auffallender 
Brucb,  der  mit  nordwestlicbem  Yerlauf  in  zwei  Staffeln  aus 
einer  Einsattelung  des  Waldes  am  Bakenberge  beraustritt  und 
dann  den  Siidrand  der  Swantewit-Scblucbt  bildend  in  eine 

Reibe  Yon  Treppenbriicben  und  mebreren  Parallelbriicben  zer- 
legt  wird. 

Am  SiidwestfuB  des  Bakenberges,  wo  er  einen  gescblossenen 
Yerlauf  bat,  bestebt  er  offenbar  aus  einer  ziemlicb  weit 
klaffenden  Spalte,  die  Yon  oben  her  durcb  Nacbsacken  einer 
nordlichen  Randscholle  geschlossen  ist  (Fig.  9). 

Hier  schneidet  dieser  Brucb  fast  rechtwinklig  den  Klausner- 
bruch und  damit  auch  die  Hauptrichtung  des  Nordostufers  des 

Dornbuscbes.    Nach  Westen  lost  sich  der  Querbruch  dann  in 

I 
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mehrere  Staffelbriiche  aiif,  die  zunachst  seine  ostliche  Richtung 
beibehalten,  dann  aber  gleichmaBig  nach  Siidwesten  umbiegen 
und  sich  so  der  Richtung  der  Uferkante  anschmiegen.  Diese 
Zersplitterung  und  Auflosung  des  Querbruches  in  die  Ufer- 

kante ist  sehr  bemerkenswert,  aber  nicbt  vereinzelt,  denn  wir 
werden  sehen,  dai3  ahnliche  Yerhaltnisse  auch  anderwarts  an 
alteren  parallelen  Querbriichen  Yorzuliegen  scheinen.  Das 
Bemerkenswerte  an  dem  Querbruch  ist  aber  der  Yerlauf  seines 

Qzeoi.  S10S. 

I  / 1  / 

Fig.  9. 
Profil  des  Bakeuquerbruches  nordlich  vom  „KJausrier". 

geschlossenen  Hauptabsclinittes  senkrecht  gegen  das  Ufer,  denn 
es  geht,  wie  mir  scheint,  hieraus  unwiderleglich  hervor,  daB 
diese  Briiclie  vom  Ufersteilrand  unabhangig  sind  und  also 
selbstandigen  tektonischen  Yorgangen  ihre  Entstehung  yer- 
danken. 

Altere  Quersenken. 

Im  Siiden  des  Rennbaumgebietes  salien  wir  sclion  yon 
der  Uferkante  aus  einige  parallele  Staffelbriiche  landeinwarts 
umbiegen,  wo  sie  dann  nordwarts  von  dem  Ostrande  des  Renn- 
baumgrabens  gesclinitten  wurden.  In  ihre  Yerlangerung  fallt 
landeinwarts  der  Nordabfall  eines  Hohenzuges,  der  sich  etwa 

8  m  iiber  das  oben  besprochene  Senkungsfeld  am  Klausner- 
bruche  erhebt.  Obwohl  hier  keine  Spalten  und  unmittelbare 
Spuren  tektonischer  Abbriiche  mehr  sichtbar  sind,  scheint  mir 
der  nordliche  Steilabfall  dieses  Hohenzuges  doch  auf  einem 
ahnlichen  Querbruch  wie  der  Bakenbruch  zu  beruhen. 

Die  gleichen  Yerhaltnisse  wiederholen  sich  nordlich  der 

Swantewitschlucht,  also  wieder  parallel  zu  dem  Bakenquer- 
bruch  und  noch  einmal  weiter  nordlich  vor  dem  Kanonenberge. 
In  beiden  Fallen  liegen  Quertaler  vor,  die  sich  eine  langere 
Strecke  weit  landeinwarts  ziehen,  und  sich  nach  dem  Ufer  zu 
allmahlich  vertiefen,  so  daB  sie  hier  in  eine  Art  Schlucht  aus- 
laufen,  um  dann  aber  plotzlich  in  halber  Hohe  des  Steilufers 
zu  enden.  Das  spricht  scheinbar  fiir  Wasserlaufe  und  eine 
spatere  Hebung  des  Landes  um  den  Betrag,   den  das  untere 

19 
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Ende  des  Tales  den  heutigen  Meeresspiegel  iiberragt.  Aber 
die  Taler  sehen  niclit  wie  Erosion srinnen  aus;  es  fehlt  ilinen 
die  mittlere  Ubertiefung,  und  es  ist  niclit  einzusehen,  wolier 

sie  ibr  "Wasser  bezogen  baben  sollten,  da  ihnen  jedes  Hinter- 
land zur  Ansammlung  feblt.  Dazu  kommen  eigentiimliche 

Modifikationen  der  Neigungsflacben,  die  teils  "wie  Staffelsenken 
ausseben,  teils  sogar  Yorragende  kleine  Horste  innerbalb  des 

nnteren  Teiles  der  Einsattelung  bilden.  Derartige  Erscbei- 
nungen  waren  mit  einer  Erosion  nicbt  wobl  vereinbar;  sie 

scbeinen  mir  aber  geniigend  erklart,  wenn  "wir  Querbriicbe 
annebmen,  die  am  Steilufer  dnrcli  jiingere  Langsbriiclie  ab- 
gescbnitten  wurden. 

Die  Deutung  dieser  Brucbsysteme. 

Es  liegt  auf  der  Hand,  in  einem  Ufergebiete,  in  dem  das 
Meer  so  unverkennbare  Zerstorungen  ausiibt,  und  tatsacblicb 
groBe  Abbriicbe  stattfinden,  bei  alien  Briicben  in  der  Nabe 

des  IJfers  zunacbst  an  einfacbe  Gleitbewegungen  —  Trans- 
lokationen,  wie  icb  sie  nenne  —  zu  denken.  Aber  wir  saben 
an  den  Erscbeinungen  am  Nordufer  der  Insel,  dafi  diese  Ufer- 
abstiirze  immer  nur  YerbaltnismaJ3ig  kleine  Uferpartien  in  Be- 
wegung  setzen,  nnd  dafi  diese  Abbriicbe  paraboliscbe  Streifen 
aus  den  Yorragenden  Uferteilen  berausscbneiden.  Es  ware 
aucli  sebr  wobl  Yerstandlicb,  daB  bier  und  da  eine  grofiere 

Bergmasse  auf  einmal  in  Bewegung  geriete,  wenn  ibr  Scbwer- 
punkt  zu  weit  nacb.  auBen  geriickt  ware,  und  sie  selbst  in 
sicb  geniigenden  Zusammenbalt  batte. 

Hier  aber  durcbscbneiden  Briicbe  auf  Hunderte  Yon  Metern 

Hiigel  und  Taler,  und  die  nacb  dem  TJfer  zu  liegenden  Massen 
rutscben  nicbt  im  ganzen  ab,  sondern  Yielfacb  entsteben  an 
tiefgebenden  Spalten  nur  Grabeneinbriicbe.  Ganz  unYereinbar 
sind  aber  mit  der  Annabme  einfacber  Uferabstiirze  die  Quer- 
briiclie,  die  wir  in  einem  Ealle  ganz  klar  saben,  in  anderen 
Fallen  mit  ziemlicber  Wabrscbeinlicbkeit  aus  den  NiYeauYcr- 
haltnissen  konstruieren  konnten. 

Nun  batte  Elbert  angenommen,  daB  es  sicb  bei  den 
Dislokationen  am  Bakenberge  um  Gleitbewegungen  auf  scbrag 
geneigten  Scbicbtflacben  Yon  Gescbiebemergel  bandele.  Aber 
wo  baben  wir  bier  Scbicbtflacben,  die  auf  mebr  als  20 — 30  m 
Erstreckung  den  gleicben  Verlauf  baben?  Hier  im  DiluYium 
sind,  wie  Elbert  selbst  nacbwies  (Ygl.  Fig.  10),  alle  Scbicbten 
derartig  kompliziert  gelagert,  daB  wir  darauf  unmoglicb  innere 
Abrutscbflacben  Yon  mebreren  bundert  Metern  Ausdebnung 
basieren  konnen. 
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Es  bleibt  also  meines  Erachtens  nur  die  eine  Moglich- 
keit,  da6  jene  Briiclie  tektonischer  Natur  sind;  daB  sie  auf 
tiefer  greifenden  Bewegungen  in  der  Erdkruste  beruhen.  Nach- 
dem  wir  solcbe  Bewegungen  in  ausgedebntem  MaBe  aus  jung- 
diluyialer  Zeit,  also  Yor  der  Scbwelle  der  Gegenwart,  gerade 
in  Kiigen  kennen  lernten^),  kann  uns  ihre  Existenz  in  der 
Gegenwart  nicbt  mebr  iiberrascben;  um  so  weniger  als  wir 
wissen,   da6  langsamere  brucblose  Hebungen  und  Senkungen 

Erklarung  der  Zeichen  nach  Ch.  Elbert. 

Diinensand Toniger  Sand      Gelbbrauner  Ton  Sand  m.  Kohleflittern 
;Mittleres  Diluvium 

Kies Moranenkies 
m 

Mergel 
Cypiinenton Alittleres  Diluvium 

Sand  m.  Kohleflittern Kies Braxmer  Ton Mergel 

Unteres  Diluvium 

Fig.  10. 
Schematisches  Profil  der  diluvialen  Schichtenfolge  am  Leuchtturm  von 

Hiddensoe  (Dach  Elbert). 

jetzt  unabweisbar  anzunehmen  sind,  und  aucb  gerade  im  Ge- 
biet  unserer  Ostsee  recbt  erhebliche  Betrage  erreicben^).  Das 
NoYum  liegt  bier  nur  darin,  da6  diese  Bewegungen  unter 
Briicben  und  ohne  nennenswerte  Erschiitterungen  erfolgt  sind. 
Dafi  Erscblitterungen  des  Bodens  erfolgten,  ist  mir  mebrfacb 

^)  0.  Jaekel:  Tiber  ein  diluviales  Bruchsystem  in  Norddeutschland. 
2)  Vgl.  unter  anderem  Henr.  Munthe:  Studier  ofver  Gottlands 

Senkvartara  Historia.  Sveriges  Geologiska  UndersokDing.  Ser.  C.  a. 
Afhandl.  Nr.  4.    Stockholm  1910. 

19* 
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berichtet  worden;  wo  aber  der  Wellenschlag  bei  Winterstiirmen 
scbon  fortwahrende  ErscliiitterungeD  des  Bodens  bewirkt,  werden 
solche  StoBe  natiirlicli  weniger  fiililbar  sein.  Dazu  kommt, 
daB  das  beregte  Gebiet  im  Winter  unbewohnt  war.  Weiter 
ist  zu  beacbten,  daB  unter  den  macbtigen  Diluvialscbicbten 
aus  Sanden,  Kiesen  und  sandigen  Mergeln  mebrere  bundert 
Meter  weicbe  Kreidescbicbten  ErdstoBe  so  mildern  diirften, 
daB  an  der  Erdoberflacbe  nicbt  mebr  yiel  davon  zu  merken 

ist.  Der  Hauptgrund  fiir  den  rubigen  Yerlauf  dieser  Disloka- 
tionen  erblicke  icb  aber  in  dem 

Yerbalten  der  Briicbe  zum  Uferrand. 

Wenn  aucb  der  ITferabfall  an  sicb  nicbt  jene  Storungen 

erzeugt  baben  diirfte,  so  wird  er  yermutlicb  ibre  "Wirknngen 
sebr  erbeblicb.  verstarkt  baben  in  dem  Sinne,  daB  unter  Um- 
standen  tektoniscbe  Niveauverscbiebungen  Yon  wenigen  Zenti- 
metern  groBe  Massen  in  der  Nabe  des  Uferrandes  ins  Rutscben 
bracbten  und  so  die  tektoniscbe  Wirkung  verstarkten. 

DaB  die  tektoniscben  Briicbe  groBtenteils  dem  Uferrande 
parallel  verlaufen,  ist  nicbt  erstaunlicb,  sondern  eigentlicb 
selbstverstandlicb,  denn  das  Ufer  bezeicbnet  eben  selbst 
aller  Wahrscbeinlicbkeit  nacb  eine  tektoniscbe  Linie. 

TJnsere  neuen  rezenten  Brucbe  sind  also  nur  Nacbwirkungen 
der  friiberen  Inselbildung  selbst,  und  bezeicbnen  ein  Wieder- 
aufleben  alter  Brucbsysteme. 

Unter  diesen  Gesicbtspunkten  finden  nun  aucb  die  Yorber 
iiberrascbenden  Querbriicbe  ibre  nabeliegende  Erklarung.  Sie 
laufen  dem  Nordufer  der  Insel  parallel,  und  sind  dessen 
tektoniscber  Linie  gegeniiber  also  als  Staffelbriicbe  anzuseben. 
Das  nordwestlicbe  und  nordlicbe  Ufer  des  Dorn- 
buscbes  stellen  einfacb  die  bocbste  Summierung  der 

Krafte  dar,  die  wir  im  Innern  der  Insel  als  nord- 
westlicbe  und  als  Querbriicbe  kennen  lernten. 

Die  Hebung  der  iibrigen  Inselteile. 
Die  Siidseite  des  Dornbuscbes  Yon  der  Hucke  bis  zu  dem 

sogenannten  Scbwedenufer  im  Nordosten  Yon  Kloster  zeigt 
einen  Steilabfall,  der  jetzt  ganzlicb  iiberwacbsen  ist  und  also 
ein  ausgereiftes  Ufer  darstellt.  Es  wird  gegenwartig  Yon  dem 
Wellenscblage  kaum  mebr  angegriffen,  da  diese  Seite  des 
Dornbuscbes  durcb  die  beiden  Inselscbwanze  gescbiitzt  ist, 
und  in  dem  flacben  Sunde  zwiscben  Hiddensoe  und  Riigen 
kein  groBerer  Wellenscblag  zustande  kommt.  Die  Existenz 
dieses  Steilufers  setzt  also  andere  geograpbiscbe  Verbaltnisse 
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Yoraus  als  gegenwartig  bestehen,  und  ist  nur  erklarlich  da- 
durch,  da6  friilier  der  schlimme  Siidwestwind  die  Wellen  der 
Ostsee  iiber  den  heutigen  Gellen  hinweg  bis  an  den  Siidrand 
des  Dornbusches  trieb. 

Diese  meines  Eracbtens  notwendige  Annabme  bedeutet 
aber  nichts  anderes,  als  dafi  der  groBe  westliche  Inselschwanz 
Yon  Hiddensoe,  der  in  den  Gellen  auslauft,  erst  Yor  relatiY 
kurzer  Zeit  aus  dem  Wasser  berausgetreten  sein  kann.  Aucb 
das  Westufer  YOn  Riigen  bei  Scbaprode  zeigt  iiberwachsene 
Steilkiisten,  die  darauf  scblieiJen  lassen,  da6  sie  fruber  Yon 
der  freien  Ostsee  bespult  wurden. 

Nun  kann  man  mit  der  bisberigen  Auffassung  der  Hidden- 
soe-Inselscbwanze  annebmen,  dafi  sie  lediglicb  aus  dem  an- 

gescbwemmten  Material  entstanden,  das  dem  Nordwest-  bzw. 

Nordrand  des  Dornbuscbes  entrissen  wurde.  "Wenn  man  aber 
diese  16  Kilometer  langen  und  stellenweise  Kilometer  breiten 
Landmassen  des  westlicben  Inselscbwanzes  in  Betracbt  ziebt, 
so  wird  man  kaum  annebmen  konnen,  daB  diese  und  ibr 
tieferer  submariner  Sockel  bis  zu  ibrer  jetzigen  Hobe  allein 

Yon  dem  kleinen  Dornbuscb  aus  gebildet  wurden.  Ibre  Ent- 
stebung  wird  jedenfalls  wesentlicb  leicbter  erklarlicb,  wenn 
wir  eine  Hebung  aucb  des  Sockels  der  Inselscbwanze  annebmen. 

Am  Alt-Bessin,  dem  kleineren  ostlicben  Inselscbwanze, 
spricbt  ein  Umstand  unmittelbar  fiir  eine  solcbe  Hebung. 
Dort  finden  sich  auf  seiner  Hobe  in  ziemlicber  Entfernung  Yon 
dem  Dornbuscb  groBe  abgeroUte  Gesteinsblocke,  die  wobl  kaum 
durcb  normalen  Wellenscblag  oder  eiozelne  Hocbfluten  bis  in 
ibre  jetzige  Hobe  iiber  dem  Meeresspiegel  gebracbt  sein  konnen. 
Sie  miissen  mindestens  unter  Wasser  durcb  Wellenbewegung  am 
Strande  entlang  gerollt  sein  oder  auf  die  Zerstorung  eines  ur- 
spriinglicb  tiefer  gelegenen  diluYial en  Kernes  zuriickgefiibrtwerden. 

In  beiden  Fallen  miissen  sie  spater  etwa  1^/3  —  2  m  geboben  sein. 
Aus  alien  diesen  Darlegungen  scbeint  mir  bervorzugeben, 

daB  die  Insel  Hiddensoe  in  Hebung  begriffen  ist;  dafi  die 
Briicbe,  die  bauptsacblicb  nordlicben  Yerlauf  baben,  aber  aucb 
Yon  siidwestlicb-nordostlicb  Yerlaufenden  Querbriicben  gekreuzt 
werden,  auf  gegenwartigen  Yertikalbewegungen  des  Bodens 
beruben.  DaB  beide  Ricbtungen  dieser  Briicbe  in  den  steilen 
Uferlinien  des  Dornbuscbes  zum  Ausdruck  kommen,  erklart 
sicb  allem  Anscbein  nacb  daraus,  daB  aucb  sie  auf  denselben 
tektoniscben  Faktoren  wie  die  rezenten  Dislokationen  beruben. 

Die  Nabe  des  Ufers  diirfte  die  positive  Bewegung  des  Landes 
teilweise  in  Absenkungen  zur  TJferkante  umgesetzt  und  ibren 
Cbarakter  dadurcb  modifiziert  baben. 
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15.  tiber  die  Altersstellung  der  Travertine 

von  Taubach. 

Yon  Herrn  L.  Siegeet. 

Berlin,  den  22.  Marz  1912. 

In  Nr.  4  des  Zentralblattes  fur  Mineralogie,  Geologie  und 
Palaontologie  1910  haben  E.  Naumanx,  E.  Picard  und  ich 
unsere  selbstandig  gewonnenen  Anschauungen  iiber  das  Alter 

der  Travertine  yon  Taubacii^)  dabin  zusammengefaBt^),  „daB 
die  tiefste  Ilmterrasse,  die  noch  von  Kalktuff  bedeckt  wird, 
der  postglazialen  Saaleterrasse  entspricht,  womit  bewiesen  ist, 
daJ3  die  Bildung  der  Kalktuffe  bis  in  die  Postglazialzeit  ge- 
reicht  bat".  Diese  auf  Grund  des  Studiums  der  Ilmterrassen 
und  Saaleterrassen  gewonnene  Anscbauung  bait .  E.  WtiST  fiir 

verfeblt^)  und  bestimmt  jene  tiefe  Terrasse  als  II.  Interglazial 
in  unserem  Sinne.  WtiST  stiitzt  sicb  dabei  gleicb  mir  auf 

die  Arbeit  von  Compter*),  deren  Angaben  er  jedocb  kritik- 
los  ubernimmt. 

Meine  vollstandig  selbstandig  und  unabbangig  von  den 
Herren  Naumann  und  PiCARD  gewonnene  Altersbestimmung 

griindete  sicb  neben  gemeinsamen  Begebungen  des  Travertin- 
gebietes  sowie  einer  Anzabl  von  Terrassenpunkten  im  w^eiteren 
Ilmtal  mit  den  genannten  Herren  vor  allem  auf  das  Studium 
der  alteren  geologiscben  Aufnabmen  der  Kgl.  Preui3.  Geol. 
Landesanstalt,  der  Arbeiten  von  COMPTER  iiber  das  Diluvium 
in  der  Gegend  von  Apolda  und  von  P.  MiCHAEL,  Beitrage 
zur  Kenntnis  der  eiszeitlicben  Ablagerungen  in  der  Gegend 
von  Weimar,  Programm  1908,  sowie  auf  seine  im  Arcbiv  der 
Kgl.  Geologiscben  Landesanstalt  befindlicbe  zwar  nocb  unver- 
offentlicbte,  aber  im  stadtiscben  Museum  zu  Weimar  aus- 
hangende,  also  allgemein  zuganglicbe  Karte  der  Terrassenreste 

in  der  weiteren  Umgebung  von  Weimar.  Diese  Arbeiten  ge- 
statteten,  ein  Langsprofil  der  Terrassen  fiir  den  groi^ten  Teil 
des  Ilmtales  zu  entwerfen  und  sie  an  die  ibrem  Alter  nacb 
bestimmten  Terrassen  des  Saaletales  anzuscblieBen.  Besondere 
Umstande   veranlassen   micb,    diese    iiber    zwei   Jabre  alten 

1)  Mit  diesem  altbekannten  Namen  soli  die  Gesamtlieit  aller  Travertin 
ablagerungen  der  weiteren  Umgebung  von  Taubach  bezeictinet  werden. 

2)  S.  111. 
^)  Zeitschr.  f.  Naturwissenschaften  1911,  S.  233. 
^)  Ebenda  1908,  S.  161. 
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TJntersuchungen  ohne  eine  noclimalige  Begehuiig  im  Felde, 
die  ich  selbst  dringend  wiinsche,  kurz  mitzuteilen. 

Compter  unterscheidet  2  Terrassen,  eine  Obere  und  eine 
Untere.  Schon  ein  Blick  auf  seine  Tabelle  der  Aufschliisse 

(S.  168)  zeigt,  da6  diese,  obwohl  sie  dem  Tallaufe  folgend 
angeordnet  sind,  ein  sprungweise  steigendes  und  fallendes 
Niveau  besitzen,  was  mit  ziemlicher  Sicherheit  darauf  hin- 
deutet,  da6  hier  mehrere  Terrassen  zu  einer  einzigen  zusammen- 
gefaBt  wurden.  In  der  Tat  lassen  sich  die  beiden  CoMPTER- 
schen  Terrassen  mit  leichter  Miilie  in  yier  Terrassen  auflosen. 

Die  in  der  Tabelle  von  COMPTER  angegebenen  Meeres- 
hohen  sind  allerdings  nicht  ohne  weiteres  verwertbar,  weil 

sie  sicb  auf  Ober-  und  TJnterkante  der  Aufscbliisse  bezieben, 
also  ganz  zufallige  Werte  angeben.  Mit  Hilfe  der  genauen 
Angaben  Compters  iiber  die  Machtigkeit  der  hangenden 
Schichten  in  den  einzelnen  Aufscbliissen  und  unter  Benutzung 

der  Grubensignaturen  in  den  MeBtischblattern  mit  neuer  Topo- 
grapbie  liefi  sich  in  den  meisten  Fallen  eine  hinlanglich  ge- 
naue  Hohenbestimmung  derOberkante  der  einzelnen  Terrassen 
durchfiihren.  Fiir  einige  Punkte  batten  aucb  E.  Naumann, 
E.  PiCARD  und  ich  gelegentlich  unserer  gemeinsamen  Begehung 
der  thiiringischen  LoBaufschliisse  die  Hohenlage  der  Schotter 
schon  bestimmt. 

Die  neue  Gliederung  der  Terrassen  in  der  Gegend  von 
Apolda  ergibt  sich  aus  folgender  Tabelle: 

Terrasse  I Terrasse  II Terrasse  III Terrasse  IV 

Nr. m  iiber 
N.N. 

Nr.  ^ 

m  iiber 
N.  N. Nr. m  iiber 

N.N. 
Nr. m  iiber 

N.N. 

7 
8 

10 

172,5 
173 
162 

1 
2 
3 
5 

6 13 
14 
9 

11 
15 
12 

200 

192 184,5 

178.5 
u.  175? 
172 
162 
162 
160 
156 
156 
156 

17 
20 
12 

180? 156 
145 

17 
18 19 

21 

172 170 

163—162 
144 

Die  Nummern  in  dieser  Tabelle  sind  dieselben  wie  bei 
Compter.  Die  Meereshohen  beziehen  sich  auf  die  Oberkante 
der  Schotter.     Bei  den  mit  Fragezeichen  versehenen  Punkten 
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ergaben  sich  einige  Scliwierigkeiten  in  der  Hohenbestimmung. 
Es  ist  daher  moglicli,  daB  einzelne  dieser  Punkte  in  eine 
andere  Terrasse  einriicken  miissen,  was  natiirlicla  nur  durch 
Begehungen  festzustellen  ist.  Das  einstweilige  Wegfallen  dieser 
Punkte  beeinfluBt  aber  das  Gesamtbild  des  Terrassenprofils 
nicbt  im  geringsten.  Die  Yerbindung  dieser  Terrassenpunkte 
zu  einem  Langsprofil  ergibt  fast  vollstandig  gerade  ProfiUinien, 
die  ungefahr  das  gleiche  Gefalle  wie  der  Aueboden  besitzen. 

Bei  einer  Yerlangerung  des  Terrassenprofils  talabwarts 
bis  zur  Miindung,  stoBen  diese  Terrassenlinien  zum  Teil  baar- 
scbarf  auf  die*  der  Saale. 

Dabei  entsprecben  einander  folgende  Terrassen: 
Ilmtal  Saaletal 
IV  Postglaziale  Terrasse 
III  Terrasse  der  II.  Interglazialzeit 
IT  Hauptterrasse    1     der  I.  Inter- 
I  Obere  Terrasse  J  glazialzeit. 

Damit  ist  das  Alter  meiner  Ilmterrassen  I — IV  einwand- 

frei  bewiesen^). 
Yerlangert  man  die  so  gewonnenen  ProfiUinien  mit  dem 

gleichen  Neigungswinkel  iiber  die  Gegend  von  Apolda  binaus 
talaufwarts  bis  in  die  Gegend  YOn  Weimar,  so  stoBt  man  bei 
einer  jeden  einzelnen  Terrassenlinie  auf  eine  ganze  Reibe  von 
Scbotterrelikten ,  welcbe  R.  MiCHAEL  bereits  im  Jabre  1908 
auf  der  oben  erwabnten,  im  Arcbiv  der  Kgl.  Geol.  Landesanstalt 
befindlicben  Karte  dargestellt  bat. 

Die  wicbtigsten  Terrassenpunkte  sind  in  folgender  Tabelle 
aufgezablt,  wobei  die  Zablen  wiederum  die  Meeresbobe  der 
Oberkante  der  Scbotter  angeben. 

Hauptterrasse 
der  I.  Interglazialzeit. 

(Terr.  II,  Apolda) 

Terrasse  der 

II.  Interglazialzeit 
(Terr.  Ill,  Apolda) 

Postglaziale  Terrasse 
(Terr.  IV,  Apolda) 

OBmannstedt  ca.  205—210  m 
GroBcromsdorf  217  m 
Steinberg  und  Ilmbriicke 

bei  Weimar  230  m 
Mellingen  iiber  250  m 

OBmannstedt 
Kleincromsdorf 

197  m? 
210  m 

Taubach  240  m? 
DammfurtherBriicke  250  m 

Tiefurt  207  lu 
Park  Weimar  217  m 

Ziegelei  a.  d. 
Falkenburg  220  m 

Eliringsdorf  ca.  224  m 
Taubach  229  m 
Oberh.  Melbngen  238  m 

^)  Auf  die  boheren  Terrassen  soli  hier  nicht  weiter  eingegaagen  werden, 
da  sie  fiir  die  Altersbestimmuug  von  Taubach  keine  Bedeutung  haben. 
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Aucli  Yon  diesen  Punkten  waren  mir  durch  die  erwahnten 

Begehungen  einige  bekannt;  insbesondere  die  im  Travatin- 
gebiet  gelegenen,  flir  welche  in  der  obigen  Tabelle  gleich  die 
von  Rebeling  vermessenen  Hohen  eingesetzt  wurden. 

Die  durch  so  zahlreiclae  Beobacbtungspunkte  gestiitzte 
gerade  Linienfiihrung  der  Terrassen  spricbt  gegen  die  Ver- 
mutung,  dai3  tektonisohe  Storungen  erheblicber  Art  die  Terrassen 
beeinfluBt  baben,  und  eine  einwandfreie  Altersbestimmung 
der  Terrassen  yermittelst  der  hier  geiibten  Metbode  der  Kon- 

struktion  eines  Langsprofiles^)  desbalb  unmoglicb  sei;  ein 
Standpunkt,  den  ich  bei  unseren  Begebungen  sowobl  wie 
ancb  noch  vor  ganz  kurzem  Herrn  Naumann  gegeniiber  immer 
vertreten  babe. 

WtiST  unterscbeidet  im  Trayertingebiet  vier  Terrassen  und 
parallelisiert  sie  mit  den  CoMPTEEschen  Terrassen  und  denen 
des  Saaletales,  wie  folgt: 

Saale  Apolda  (Compter)  Weimar  (Wust) 
Hauptterrasse  der  cw.  rM,  rr 
1  x^,     1    •  1  Oberterrasse  Obere  ierrasse 1.  iDterglazialzeit 

Terrasse  der  .     ti   ̂   i      i.   i  n 

Interglazialzeit        ̂ ^.^^^  unbekannt  ^'^^^^^^  T^rr^^^^ bei  Jena  usw. 

II.  Intersflazialzeit  Unterterrasse  \ ̂t^^  ̂'^^'^'^^  Teriasse Kpi-  AaHt.«..h  \Tiefgelegene  Terrassen 

Terrasse  der 
Interglazialz 

bei  Oglitzsch. 

Bei  der  kritiklosen  Ubernabme  der  CoMPTERscben  Be- 

obacbtungen,  und  bei  dem  fiir  eine  sorgfaltige  Terrassen- 
gliederung  viel  zu  eng  begrenzten  Gebiet  der  eigenen 
Beobacbtungen  WtiSTs,  darf  man  dieser  Altersbestimmung  yon 
yornberein  wobl  mit  einigem  Mifitrauen  begegnen,  was  bei 
einer  naberen  Betrachtung  der  WuSTscben  Beobacbtungen  sicb 
als  yoll  berechtigt  erweist. 

Die  Oberterrasse  liegt  nacb  WiiST  etwa  20  m  iiber  der 
Aue.  Aus  seiner  Profiltafel  ergibt  sicb  eine  Meeresbobe  yon  245,5. 
Damit  stimmt  recht  wenig  seine  Ortsangabe  zusammen,  daB  sie 

aufgescblossen  war  in  einem  Kiesloch  „neben  der  Belyedere- 
AUee  am  Westende  yon  Ehringsdorf ".  An  dieser  Stelle  liegt 
die   Belvedere- Allee   zwiscben    der   225  und  230  m  -  Kurye. 

^)  Um  eine  Verzogeruug  dieser  Arbeit  zu  vermeiden,  liabe  ich  das 
dieser  Arbeit  zugrtinde  liegende  Langsprofil  der  Ilmterrassen  von  der 
Miindung  bis  oberhalb  Mellingen  nicht  beigefiigt.  Doch  soil  dies  nach- 
geholt  werden,  wenn  es  sich  bei  einer  weiteren  Diskussion  der  An- 
gelegenheit  als  notwendig  erweist. 
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Nehmen  wir  aber  die  WuSTsche  Hohenangabe  von  245,5  m  als 
richtig  an,  so  mui3  die  Terrasse  etwas  weiter  nach  Siiden  bzw. 
Siidosten  liegen  als  WiiST  angibt.  Dann  riickt  sie  jedoch  in 
bedenklicbe  Nahe  YOn  kleinen  Seitentalchen,  welche  in  hoheren 

Lagen  Scbotterreste  anschneiden,  so  daB  man  die  primare  Lager- 
statte  dieses  Kieses  immerhin  anzweifeln  konnte.  Aber  aucb 
diese  zugegeben,  kann  man  auf  einen  solcben  vereinzelten 
imd  Yollig  unzulanglicben  AufschluB  keine  besondere  Terrasse 
griinden;  denn  man  weiB  nicht,  wie  die  Lage  des  Kieslocbes 
sich  zur  gesamten  Machtigkeit  der  Terrasse  verbalt.  Liegt 
es  nahe  der  Oberkante  der  Terrasse,  so  kann  diese  nicht  der 
Hauptterrasse  des  Saaletales  entsprechen;  denn  die  Oberkante 
der  Hauptterrasse  liegt  an  dieser  Stelle  bei  ca.  240  m.  Die 
obere  Terrasse  WtiSTs  muBte  dann  yielmebr  zur  Terrasse  der 

II.  Interglazialzeit  zu  steilen  sein.  Nur  wenn  das  Kiesloch 
gerade  an  der  Basis  einer  Terrasse  angelegt  ware,  wiirde 
diese  der  Hauptterrasse  des  Saaletales  entsprechen.  Man  sieht, 
daB  die  Einordnung  dieses  Aufschlusses  in  das  Schema  der  Ilm- 
Saaleterrassen  auch  dann  nicht  so  einfach  ist,  wenn  man  auf  die 
Gliederung  der  Ilmterrassen  Yon  Apolda  etwas  mehr  Sorgfalt 

legt,  als  "WiiST  fiir  notig  halt.  Fiir  die  Altersbestimmung  der 
TraYertine  diirfte  dieser  AufschluB  iibrigens  ziemlich  be- 
langlos  sein. 

Die  Mittelterrasse  "WiiSTs.  liber  die  Hohenlage  dieser 
Terrasse  sind  wir  weit  besser  unterrichtet,  da  sie  Yon  Rebe- 
LING  genau  Yermessen  wurde.  Am  besten  bestimmt  ist  ihre 
Oberkante.  Der  ganzen  Lage  nach  kann  es  sich  nur  um  die 
Oberkante  der  postglazialen  Terrasse  handeln.  In  der  Tat  trifft 
die  Verlangerung  einer  Verbindungslinie  der  Yon  WtiST  in 
seiner  Profiltafel  angegebenen  Punkte  auch  zwanglos  auf  die 
Oberkante  dieser  Terrasse  bei  anderen  Steilen.  Die  YOn  WtiST 

angegebenen  Unterkanten  scheinen  mir  dagegen  zu  hoch  zu 
liegen,  als  daB  sie  der  wahren  Unterkante  entsprechen  diirften, 
womit  auch  die  sehr  Yerschiedene  Machtigkeit  dieser  Schotter 
bei  WtiST  im  Einklang  steht.  Wenn  WUST  sagt,  daB  ihm 

talabwarts  im  ganzen  Ilmtale  keine  Schotter  in  der  entsprechen- 
den  Hohenlage  bekannt  seien,  so  ist  mir  dies  unYerstandlich, 
da  solche  allenthalben  auftreten. 

Die  Unterterrasse  WtiSTs.  Ihre  Lage  ist  Yon  WiiST 
an  der  Parkhohle  bestimmt  worden,  wo  sie  2  —  5  m  iiber  der 
Aue  auf  mittlerem  Keuper  liegt  und  Yon  TraYertin  iiberlagert 

wird.  Ihrer  Lage  nach  in  meinem  Profil  kann  an  ihrer  Zu- 
gehorigkeit  zu  meiner  postglazialen  Terrasse  (im  wesentlichen 

Niederterrasse  Compters)  mit  welcher  sie  auch  "WiiST  Yergleicht, 
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nicht  gezweifelt  werden.  Bei  ihrer  geringen  Machtigkeit  diirften 

die  Schotter  im  Park  kaum  die  Yolle  Machtigkeit  der  post- 
glazialen  Terrasse  reprasentieren.  Dafiir  spricht  aucli  das 
rehlen  der  abschlieBenden  Tonpartie  im  Hangenden.  Auf  die 
YOn  anderer  Seite  geauBerte  Ansicht,  daB  das  Parkhohlen- 
konglomerat  verworfen  ist,  will  ich  tier  nicht  naher  eingehen. 
Genauer  vermessen  ist  die  Oberkante  der  Unterterrasse  von 
Rebeling  in  der  ULESchen  Grube  in  Weimar,  wo  auch  durch 

das  Auftreten  der  Tonlage  im  Hangenden  Sicherheit  gewahr- 
leistet  wird,  daB  hier  in  217  m  iiber  N.N.  die  primare  Ter- 
rassenoberflache  aufgeschlossen  ist. 

Die  Gliederung  in  Ober-,  Mittel-  und  Unterterrasse  hat 
WtiST  erst  in  seiner  letzten  Arbeit  iiber  Taubach  durch gefiihrt. 

Sie  beruht  auf  wenigen  Aufschliissen  Yon  nur  drei  Yerschie- 
denen  Stellen.  Sicherlich  ist  es  ein  ziemliches  Wagnis,  auf 

Grund  so  weniger  Punkte,  wie  sie  WiiST  benutzt,  eine  Terrassen- 
gliederung  durchfiihren  zu  wollen.  Ist  man  doch  in  so  weit 

aufwarts  gelegenen  Talabschnitten  nie  Yor  einer  Terrassen- 
gabelung  sicher,  die  sich  aus  so  wenigen  Punkten,  wie  WtiST 
sie  Yerwendet,  meist  nicht  einmal  Yermuten  laBt. 

Der  Abstand  der  Mittelterrasse  WtiSTs  Yon  seiner  Nieder- 

terrasse  soil  9  m  betragen.  Wenn  "WtiST  schreibt^):  „die 
Bildungszeit  der  Mittelterrasse  ist  Yon  derjenigen  der  Ilm- 
ablagerungen  der  Unterterrasse  durch  eine  langere  Zeit  getrennt, 

in  welcher  eine  Tieferlegung  des  Umbettes  um  9  m  erfolgte", 
so  diirfte  dies  dadurch  zu  erklaren  sein,  da6  er  die  Hohenlage 

seiner  Mittelterrasse  Yon  Ehringsdorf  mit  der  der  Nieder- 
terrasse  an  der  Parkhohle  Yergleicht.  Der  senkrechte  Abstand 
beider  Punkte  betragt  allerdings  ca.  7  m;  nur  ist  dabei 
das  Gefalle  der  Terrassen  nicht  b eriicksichtigt,  das 
auf  dieser  Strecke  schon  beim  alluYialen  Talboden 
fast  5  m  betragt! 

Die  Yerbindung  der  Punkte 
Taubach  229  m 
Ehringsdorf  224  ni 
Ziegelei  FalkeEburg  220  m 
Parkhohle  217  m 

ergibt  eine  Yollig  gerade  Linie,  deren  Yerlangerung  zwanglos 
auf  meine  postglaziale  Terrasse  oberhalb  und  unterhalb  des 
TraYertingebietes  stoBt.  Mittel-  und  Unterterrasse  WtiSTs  ist 
also  ein  und  dieselbe  Terrasse  und  entspricht  der  postglazialen 
Terrasse  im  Ilm-Saaletal. 

S.  266. 
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Tiefgelegene  Terrassen.  Diese  Terrassen  (?)  sind  nur 

an  eineni  einzigen  Punkte  YOn  "WtiST  aufgesclilossen  beobaclitet 
worden,  dem  alle  bei  der  Oberterrasse  hervorgehobenen  Mangel 
der  genanen  Lagebestimmung  im  Machtigkeitsprofil  anbaften. 
Sollte  es  sich  trotzdeni  bier  uni  eine  besondere  Terrasse 
handeln,  so  erklart  sich  ihr  Auftreten  sehr  einfach  durch  die 
Yon  mir  aus  anderen  EluBgebieten  wiederbolt  beschriebene 
Terrassengabeliing,  die  im  Oberlauf  der  Flusse  besonders  haufig 

bei  den  tiefsten  Terrassen  auftritt^).  Vielleicht  entspricht  der 
etwas  erhobte  Talboden  siidlich  Yon  Mellingen  auch  einer 
solcben  tiefsten  Terrasse. 

Die  Frage,  wie  weit  einzelne  der  Terrassenreste,  z.  B.  die 
Parkhohlenscbotter,  sich  in  gestorter  Lagerung  befinden,  soli 
hier  nicht  weiter  erortert  werden.  Auf  die  Gliederung  im 
groBen  nnd  ganzen  hat  dies  keinen  EinfluB. 

Die  WuSTsche  Gliederung  Yon  Yier  Terrassen  griindet  sich 
also  auf  ein  Yollig  unzureichen  des  Tatsachenmaterial. 

Zwei  Terrassen  sind  nur  aus  je  einem'und  noch  dazu  sehr  un- 
vollkommenen  AufschluB  abgeleitet  worden.  War  hier  eine  Be- 
riicksichtigung  der  GefallsYerhaltnisse  iiberhaupt  nicht  moglich, 
so  hat  WtiST  diesen  Hauptfaktor  bei  der  Beurteilung  YOn 

Terrassenfragen,  bei  seiner  Trennung  Yon  Mittel-  und  Unter- 
terrasse, unrichtigerweise  Yollig  iibersehen. 

Doppelt  zu  Yerurteilen  aber  ist  es,  dafi  auf  solch  un- 
sicherer  Gliederung  weitgehende  und  fiir  die  DiluYialgeologie 
und  -klimatologie  wie  fiir  die  Prahistorie  bedeutungSYolle  SchluB- 
folgerungen  aufgebaut  werden. 

Die  Yier  Terrassen  Yon  WtiST  reduzieren  sich  also  auf 

drei,  moglicherweise  sogar  auf  zwei,  wie  folgende  Gegeniiber- 
stellung  zeigt. 

Wust: SlEftERT  : 
Unterkante  der  Hauptterrasse 

Oberterrasse der  I.  Interglazialzeit? 
Oberkante    der  Terrasse  der 

11.  Interglazialzeit? 
Mittelterrasse 

Unterterrasse  | Postglaziale  Terrasse. 

Tiefgelegene  Terrassen  ? 
Gabelung  derpostglazialen  ocler 

alluvialen  Terrasse? 
Basalschichten     der  postgla- 

zialen  Terrasse? 

^)  Siegert:  Zar  Theorie  der  Talbildung.  Diese  Zeitschr.  1910, 
Monatsber.  S.  i.  —  Siegert:  Uber  die  Entwicklung  des  Wesertales. 
Ebenda  1912,  Abh.  S.  248. 
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Da  nun  auch  nach  WCST  die  Travertine  auf  seiner  Unter- 
terrasse  also  auf  meiner  postglazialen  Terrasse  liegen,  so 
habe  ich  keinerlei  Yeranlassung  yon  meiner  1910  gemeinsana 
mit  den  Herren  Naumann  und  PiCAED,  die  gleich  mir  selb- 
standig  zu  demselben  Resultat  gekommen  waren,  veroffent- 
lichten  Altersbestimmung  abzngeben.  Vielmehr  kann  ich  jetzt  die 
damalige  Bescbrankung  dieser  Altersbestimmung  auf  die  obere 
Grenze  fallen  lassen;  denn  wenn  die  Angabe  Yon  WuST,  daB  die 
untersten  Schichten  der  Travertine  auf  seiner  Unterterrasse 

liegen,  richtig  ist,  so  muB  die  gesamte  Travertinablagerung  der 
Gegend  von  Taubach  in  die  Postglazialzeit  gestellt  werden.  Zu  der 
gleichen  Altersbestimmung  gelangte  man  iibrigens  aucb,  wenn  die 
tiefsten  Scbichten  der  gesamten  Travertinablagerung  immer  der 
Mittelterrasse  WtiSTs  auflagerten,  da  ja  diese  keine  selbstandige 
Terrasse  ist,  sondern  auch  bereits  in  die  Postglazialzeit  gehort. 

Ein  SchluBglied  in  der  Kette  dieser  Beweisfiihrung  fehlt 
allerdings  noch,  wie  ich  sehr  wohl  weiB.  Die  postglaziale 
Saaleterrasse  wurde  von  mir  nur  bis  in  die  Gegend  von  Halle 
als  selbstandige  Terrasse  verfolgt.  Es  ist  noch  nachzuweisen, 
daB  sie  auch  weiter  talabwarts  sich  noch  als  selbstandige 
Terrasse  fortsetzt  und  nicht  etwa  in  die  nachsthohere  Terrasse 

einml'indet.  Nach  alien  Erfahrungen  in  anderen  FluBgebieten 
halte  ich  dies  allerdings  fiir  sehr  unwahrscheinlich.  Den 
exakten  Beweis  zu  erbringen,  war  mir  seinerzeit  nicht  moglich, 
da  jener  Abschnitt  des  Saaletales  von  anderen  Beamten  der 
Kgl.  Geol.  Landesanstalt  kartiert  wurde.  Diese  Arbeiten  werden 
in  Kiirze  wohl  sicher  jene  Erage  klaren.  Das  Alter  unserer 

Terrasse'  auf  Grund  des  Auftretens  von  L6B  im  Hangenden bestimmeu  zu  wollen,  wie  WilST  es  tut,  halte  ich  fiir  verfehlt. 
Vielmehr  sind  umgekehrt  die  Terrassen  zurzeit  das  einzige 
Mittel  zu  einer  sicheren  Altersbestimmung  des  Losses. 

Auf  die  Gliederung  der  Travertinablagerungen  komme  ich 
vielleicht  an  anderer  Stelle  zurilck.  Hier  sei  nur  darauf  hin- 
gewiesen,  daB  WliST  von  seinen  bereits  in  den  friiheren  kleinen 
Artikeln  verschiedentlich  modifizierten  Ansichten,  deren  Unhalt- 
barkeit  jedem  auffallen  muBte,  der  jene  Ablagerungen  auch  nur 
fliichtig  kennt,  in  der  letzten  Arbeit  abermals  in  verschiedenen 
wichtigen  Punkten  erheblich  abweicht,  was  ja  niemand  mehr 
uberrascht. 

Meine  Altersbestimmung  der  Travertine  von  Taubach 
steht  aber  nicht  nur  mit  dem  stratigraphischen  Befund  von 
WtiST,  sondern  auch  mit  seinen  faunistischen  Ausfiihrungen  in 
Widerspruch.  Auf  die  Schneckenfaunen  will  ich  nicht  weiter 
eingehen,    da   wir   meiner  Ansicht   nach   zurzeit   noch  keine 
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Concliylien  kennen,  die  Tvir  als  Leitfossilien  fiir  bestimmte 
Diluvialliorizonte  mit  Siclierlieit  anspreclieii  diirferi.  Ebenso 
diirften  die  SchluBfolgerungen,  welche  man  aus  Schneckeii- 
faunen  auf  die  klimatischen  Yerlialtnisse  zieht,  trotz  der 
aufierst  anerkennenswerten  sorgfaltigen  Studien  verschiedener 
Forsclaer  in  den  letzten  Jahren,  immer  noch  etwas  unsiclier 
sein,  weil  wir  nichts  iiber  die  Anpassungsfahigkeit  dieser  Tiere 
bei  einem  sich  in  groBen  Zeitraumen  langsam  andernden  Klima 
wissen.  Aber  auch  den  Wirbeltieren,  insbesondere  der  An- 
tiquusfauna,  scheint  mir  nicht  die  Bedeutung  fiir  die  Alters- 
bestimmung  der  Travertine  Yon  Taubach  zuzukommen,  welche 
ihr  beigeiegt  wird.  WliST  ist  endlicb,  nachdem  er  in  den 
verscbiedensten  kleineren  Artikeln  anderer  Anscbauung  war,  zu 
der  so  selbstverstandlichen  Ansicbt  gekommen,  daB  das  in  den 
Travertinen  auftretende  Gerolle  seitlich  Yon  boheren  Lagen  ein- 
gescbwemmtes  Material  aus  alteren  Terrassen  oder  aus  Seiten- 
talcben  ist.  Da  diirfte  wohl  die  Frage  nabe  liegen,  ob  nicbt 
aucb  die  Antiquusfauna  alteren  Terrassen  entstammen  kann 
und   sicb   auf  der  wer  weiB   wievielten  Lagerstatte  befindet. 

Auf  jeden  Fall  bilden  die  Travertine  Yon  Taubach  ein 
sebr  geeignetes  Objekt  zur  Entscbeidung  der  Frage,  ob  fiir 
die  Gliederung  der  diluvialen  Ablagerungen  die  rein  strati- 
grapbiscbe  oder  die  faunistiscbe  Metbode  groBeren  Wert  besitzt. 

Was  WtiST  an  Kritik  bei  Beniitzung  der  COMPTEKscben 
Arbeit  versaumt  bat,  bolt  er  reicblicb  nacb,  sowie  er  auf  die 

Arbeiten  YOn  Geologen  der  PreuBiscben  Landesanstalt  im  Saale- 
tal  zu  sprecben  kommt.  Icb  will  nur  kurz  auf  die  Punkte 
eingeben,  die  micb  selbst  betreffen,  und  iiberlasse  es  meinen 
Kollegen,  fiir  ibren  Teil  die  Angriffe  Yon  WtiST  zuriickzuweisen. 

Da  Herr  WtiST  meine  Altersbestimmung  der  Terrasse 
zwiscben  Oglitzsch  und  Kriegsdorf  als  II.  Interglazial  fiir  ricbtig 

anerkennen  muB,  so  bemangelt  er  wenigstens  die  Beweisfiibrung^). 
Meine  Altersbestimmung  dieser  Ablagerung  als  II.  Interglazial 
griindet  sicb  auf  „die  Existenz  ausgedebnter  Tonablagerungen 
mit  Rhinoceros  Mercki  usw.,  Auftreten  selbstandiger,  ihrer 

Hobenlage  nacb  in  den  gleicben  Zeitraum  passender  FluB- 

terrassen,  "Qberlagerung  sowobl  der  Tone  wie  der  Terrassen 
(Weida)  durcb  Ablagerungen  eines  neuen  EisYorstoBes"^). 

1)  S.  234. 
^)  SiEGERT  und  Weissermel:  Das  Diluvium  zwischen  Halle  a.  S. 

und  WeiBenfels,  S.  270£f.,  insbes.  S.  306. 
Diese  Stelle  ist  von  F.  WahnsChaffe  wohl  nicht  beriicksichtigt, 

wenn  er  in  der  Zeitschrift  fiir  Gletscherkunde,  Bd.V,  S.  326,  das  2.  Inter- 
glazial und  3.  Glazial  bei  Halle  fiir  nicht  geniigend  begriindet  ansieht. 
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WiiST  glaubt,  erst  den  sicheren  Beweis  fiir  diese  meine 
Altersbestimmung  erbracht  zu  haben  durch  das  Auffinden  eines 

„typiscben  Schmelzwasserkieses"  bei  Trotha  in  ungefabrer 
Hobenlage  der  Aue.  "Wie  WtiST  das  Alter  meiner  Oglitzscber Terrasse  aus  einem  ca.  30  km  dayon  entfernten  lokalen 
Yorkommen  Yon  Giazialkies  unbekannten  Alters  —  bei 

Ablagerungen  Yon  3  Eiszeiten  in  der  gleicben  Gegend  —  be- 
stimmen  will,  ist  mir  unyerstandlicb. 

Vielleicbt  erklart  dies  Herr  WtiST  naber  in  der  Kritik 

der  in  den  letzten  Jabren  erscbienenen  Arbeiten  der  Kgl.  Geol. 
Landesanstalt  iiber  das  Saaletal,  die  er  seit  einiger  Zeit  immer 
wieder  ankiindigt. 

Ebensowenig  sticbbaltig  ist  WtiSTs  Kritik  meiner  Linien- 
flibrung  der  II.  Interglazialterrasse^).  Dai3  die  Terrassen  sicb 
um  so  mebr  dem  beutigen  Talgefalle  nabern,  je  jiinger  sie 
sind,  babe  icb  scbon  lange  Yor  der  Bemerkung  YOn  WtiST  ge- 
wufit  und  ausgesprocben^).  Kleine  lokale  Abweicbungen  in 
einem  Terrassenprofil  aber  erklaren  sicb  ganz  zwanglos  da- 
durcb,  dafi  die  Hoben  der  Terrassenrelikte  nicbt  immer  Yollig 
einwandfrei  festzustellen  sind.  So  wurde  aucb  spater  die 
Basis  der  Koppelbergterrasse  um  3  m  tiefer  bestimmt,  was  die 
geringe  Yerscbiebung  dieses  Punktes  um  1  mm  auf  meinom 

Profil  bedingt.  Die  Hauptursacbe  der  Abweicbung  der  Profil- 
linien  Yom  normalen  Gefalle  aber  ist  darin  zu  sucben,  dai3 

man  auf  einem  solcben  Langsprofil  ja  nur  die  gerade  Yer- 
bindungslinie  zweier  Relikte  einsetzen  kann,  wabrend  die 
wabre  Entfernung  infolge  der  uns  selbstYerstandlicb  un- 

bekannten Windungen  der  alten  Taler  wie  ibrer  FluBlaufe 
stets  groBer,  das  Gefalle  also  aucb  ausgeglicbener  war,  wie 
jeder,  der  sicb  aucb  nur  etwas  eingebender  mit  riui3terrassen 
bescbaftigt  bat,  zur  Genlige  weiB. 

Die  Yorber  erwabnten  kritiscben  Ausstellungen  YOn  WtiST 
an  meinen  Arbeiten  sind  also  samtlicb  binfallig. 

Auf  andere  Ausstellungen  an  meiner  Kartierung,  so  dafi  ein 

Teil  meiner  Hauptterrasse  der  I.  Interglazialzeit  in  die  II.  Inter- 
glazialzeit  geboren  soil,  babe  icb  keine  Yeranlassung  zu  ant- 
worten,  solange  WuST  keine  Tatsacben  bierfiir  beibringt, 

sondern  seine  Ansicbt  nur  „fur  nicbt  ganz  ausgescblossen"  bait. 

^)  Siegert:  Bericht  iiber  die  Begehang  der  diluvialen  Ab- 
lagerungen an  der  Saale  usw.  Jahrb.  der  Kgl.  PreuC.  Geol.  Landesanst. 

fiir  1909,  T.  II,  Profiltafel. 
^)  Diese  Zeitschr.  1906,  Monatsber. 
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Zeitschrift 

der 

Deutschen  Geologisclien  Gesellscliaft. 

Protokoll  der  Sitzung  vom  5.  Juni  1912. 

Vorsitzender:  Herr  Rauff. 

Das  Protokoll  der  Yorigen  Sitzung  wird  verlesen  und 
genehmigt. 

Der   Gesellscliaft   wiinsclieii   als   Mitglieder  beizutreten: 

Herr  Dr.  Th.  Brandes,  Assistent  am  geologiscli-palaonto- 
logischen  Institut  der  Universitat   Gottingen,  Torge- 
schlagen    durch    die    Herren    POMPECKJ,  Salfeld, 
Wedekind  ; 

Die   Handbibliothek   des   Kgl.    Geologischen  Landes- 
museums  zu  Berlin,  vorgeschlagen  durch  die  Herren 
J.  BoHM,  Gothax,  Dienst; 

Herr  Lehrer  WiTTMANN  in  Dortmund,  Baroperstr.  17, 
Yorgeschlagen  durch  die  Herren  Bartling,  Wunstorp 
und  Eberdt. 

Darauf  legt  der  Yorsitzende  die  eingegangenen  Druck- 
schriften  Yor. 

Yor  Eintritt  in  die  Tagesordnung  gibt  Herr  RUDOLF 
HERMANN  folgende  Erklarung  zu  der  Abhandlung  von 
Herrn  RECK  liber  „die  morphologische  Entwicklung 
der  siiddeutschen  Schichtstufenlandschaft"  zu  Protokoll: 

Die  Bemerkung  Yon  Herrn  Reck  auf  S.  195/7  Anm.  1 
dieser  Zeitschr.  (Abh.,  64.  Band,  I.  u.  II.  Heft,  1912)  zwingt 
mich  zu  einer  Berichtigung.  Herr  Reck  hat  Ende  1910  mit 
der  Angabe,  er  beabsichtige  die  Morphologie  des  Ries  zu 
bearbeiten,  mich  gebeten,  ihm  iiber  meine  Ergebnisse  in  der 
benachbarten   frankischen  Alb    Auskunft  zu   geben  und  ihm 

B.  Monatsbericlite. 

Nr.  6. 1912. 

20 
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mein  Literaturverzeiclmis  zur  Yerfiigung  zu  stellen.  Beides 
geschah  in  wiederliolten  kurzen  Besprechuiigeii,  bis  ich  im 
Februar  1911  Yon  dritter  Seite  zufallig  Kenntnis  erhielt,  da6 
Herr  E,ECK  im  Verlauf  seiner  Untersuchungen  auch  die 
frankische  Alb  in  den  Bereich  seiner  Arbeit  zu  ziehen  sich 

genotigt  glaube.  Seitdem  erst  lehnte  icb  jede  weitere  Aus- 
kunft  ab. 

Ferner  stelle  icb  dem  Yorstand  der  Deutschen  Geologischen 
Gesellschaft  einen  Brief  des  Herrn  Krollpfeiffee  zur  Yer- 
fiigung,  in  dem  dieser  die  Behauptung  des  Herrn  ReCK,  er 

(Krollpfeiffer)  habe  „sein  Erstaunen  iiber  meine  Worte" 
geauJ3ert,  zuriickweist  und  erklart,  daB,  wenn  er  diesen 

„spateren  Zusatz"  im  Manuskript  gekannt  batte,  er  „Herrn 
Reck  aufgefordert  batte,  ibn  zu  streicben".  Aucb  bier  liegt also  auf  Seiten  des  Herrn  Reck  ein  Mifiverstandnis  vor. 

Auf  die  sacblicben  Angriffe  einzugeben,  verzicbte  icb, 

da  Herr  ReCK  zwiscben  Yortrag  und  Drucklegung  sein  Manu- 
skript umgearbeitet  bat.  Da  Herr  Reck  Toraussicbtlicb  auf 

2  Jabre  Yon  bier  abwesend  sein  wird,  so  begniige  icb  micb 
Yorlaufig  mit  diesen  Feststellungen. 

Herr  FRIEDRICH  GLOCKNER  spricbt  iiber  den 
Setzungskoeffizienten  der  Braunkohle.   (Mit  2  Textfiguren.) 

Als  den  Setzungskoeffizienten  der  autbocbtbonen  Braun- 
koble  mocbte  icb  den  Wert  bezeicbnen,  mit  dem  die  Macbtig- 
keit  eines  autbocbtbonen,  durcb  auBergewobnlicbe  tektoniscbe, 

dynamiscbe  oder  tbermiscbe  Yorgange  nicbt  gestorten  Braun- 
koblenlagers  zu  multiplizieren  ist,  um  die  Macbtigkeit  des 

zur  Bildung  der  derzeitigen  Braunkoblenlagerstatte  erforder- 
licb  gewesenen  Flacbmoores  zu  bestimmen. 

Die  in  Frage  kommende  Beobacbtung  macbte  icb  im 

Friibjabr  1910  auf  dem  Tagebau  der  Grube  jjWilbelminens- 
gliick"  bei  Klettwitz  (Niederlausitz),  einem  auf  dem  oberen 
Senftenberger  Flotz  bauenden  Braunkoblenwerk.  Das  Senften- 
berger  Oberflotz  ist,  mit  einer  geringfiigigen  Ausnabme^),  eine 
autbocbtbone  Humusbraunkoblenbildung,  das  Umwandelungs- 

produkt  eines  weit  ausgedebnten  tertiaren  Flacbmoores.  "Wie die  meisten  derartigen  Bildungen  zeigt  aucb  dieses  Flotz  einen 
Yorziiglicben  Wurzelboden,  das  beifit,  es  entbalt  zablreicbe 
Wurzelstocke  an  Ort  und  Stelle  gewacbsener  Baume,  zumeist 

1)  Glocknbr,  Zur  Entstehung  der  Braunkohlenlagerstatten  der  siid- 
lichen  Lausitz.    Zeitscbr.  Braunkoble  1911  12,  X.  Jahrg.  Heft  43. 
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von  Taxodiiim  distichum.  Die  Baume  sind  in  der  Kegel  in 

einer  Holie  von  1,50  bis  2  m  iiber  dem  "Wurzelniveau  umge- 
brochen,  sebr  oft  liegen  die  Stamme  noch  neben  den  Wurzel- 
stocke.n.  Wabrend  nun  das  Flotz  in  der  naberen  Umgebung 
von  Senftenberg  seiner  ganzen  Macbtigkeit  von  rund  20  m 
nacb  aus  Braunkoble  ohne  nennenswerte  Zwiscbenmittel  be- 
stebt,  ziebt  sicb  auf  den  Gruben  in  der  Nabe  von  Klettwitz 
in   einer   Hobe   von  2  m  iiber   dem   Liegenden   ein   10  cm 

P^T-TT  —  ^  —  

Fig.  1. 
Wurzel-(Wald-)Boderi  mit  Wurzelstocken  von  Taxodium  distichum. 

Senftenberg  (Nieder-Lausitz). 

starkes  Mittel  eines  cbokoladefarbenen,  fetten  Tones  durcb 
das  Flotz.  Es  bat  also  bier  der  MoorbildungsprozeB  durcb 
■eine  IJberscbwemmung  eine  Unterbrecbung  erfabren.  Die 
hereinstromenden  Wasser  setzten  ibre  aus  tonigem  Material 
bestebende  Triibe,  untermiscbt  mit  moorigen  Material,  ab,  sie 
stagnierten  und  leiteten  die  Moorbildung  von  Neuem  ein. 
Wabrend  das  auf  diese  Weise  entstandene  Tonzwiscbenmittel 

im  allgemeinen  mit  groBer  RegelmaBigkeit  und  obne  Scbwan- 
kungen  in  der  Machtigkeit  das  Flotz  borizontal  und  parallel 

zum  Liegenden  durcbziebt,  bildet  es  an  einer  Stelle  im  Tage- 

20* 
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bau  „"Wilhelmiiiensgluck"  ganz  unvermittelt  einen  Sattel,  es 
wolbt  sich  nach  oben,  der  oberste  Punkt  des  Sattels  liegt 
3,60  m  iiber  dem  Liegenden,  also  1,60  m  iiber  dem  normalen 
Niveau  des  Tonmittels.  Die  beiden  Sattelfliigel  steigen  regelmafiig 
imter  einem  Winkel  YOn  im  Mittel  40^  an.  Unter  dem 

Sattel  steht  ein  Wurzelstock  Yon  Taxodium,  seine  "Wnrzeln 
gelien  bis  hinab  in  den  die  Braunkohle  unterlagernden  Ton, 
sie  sind  Yorziiglich  erbalten.  Zweifellos  baben  wir  also  bier 
den  Stumpf  eines  an  Ort  und  Stelle  gewacbsenen  Baumes  Yor 
uns.  liber  dem  Mittel,  und  zwar  eng  an  dasselbe  angescbmiegt, 

Fig.  2. 
Schematische  Darstellang  der  SetzuDgsersclieinung. 

liegt  ein  Teil  des  zugehorigen  Stammes.  Er  folgt  Yon  der 
hochsten  Stelle  des  Sattels  aus  mebrfacb  geknickt  dem  recbten 
Sattelfliigel  abwarts  bis  zum  normalen  Niveau  des  Tonmittels. 

Zur  Erklarung  dieser  Erscheinung  nehme  ich  folgendes 
an.  Durcb  die  den  Ton  berbeifiibrende  Uberflutung  des 
Moores  wurde  der  Stamm  abgebrocben.  Das  Wasser  stagnierte, 
setzte  seine  Triibe  auf  dem  Moorboden  ab  und  leitete,  da  cs 
sich  doch  anscbeinend  um  ein  ausgepragtes  Flacblandsgebiet 
bandelt,  die  Moorbildung  wieder  ein.  Im  Laufe  der  Um- 
bildung  des  Moores  zur  Braunkoble  setzte  sicb  das  Moor 

durcb  cbemiscbe  Umwandlung  wie  durcb  natiirlicbe  Austrock- 
nung,  also  Entwasserung,   es  trat  eine  VolumeuYerminderung. 



ein.  Tiber  dem  Wurzelstock  jedoch  wurde  dieser  Setzung 
durch  den  festen  Stumpf  Halt  geboten,  neben  dem  Stumpf 
wurde  die  Setzung  nicht  behindert.  Es  kam  also  dieser 
Battel  zustande,  und  wir  haben  mitbin  am  oberen  Ende  des 
Stumpfes  das  Niveau  des  Moores  zur  Zeit  des  Umbruches  und 
der  tiberschwemmung,  an  der  unteren  Grenze  des  normal 
yerlaufenden  Mittels  das  dem  Volumen  des  Moores  zur  Zeit 

der  liberschwemmung  jetzt  entsprechende  Niveau  der  Braun- 
kohle.  Um  den  Unterscbied  dieser  beiden  Hoben  hat  also 
bei  dem  Prozesse  der  Umwandlung  des  Moores  in  Braunkoble 
eine  Volumenverminderung  stattgefunden.  Der  Stumpf  selbst 
hat  bei  seiner  Festigkeit  eine  nennenswerte  Setzung  kaum 
erfahren.  Beriicksichtigt  man  noch  die  Setzung,  die  das  Flotz 
nach  seiner  vollstandigen  Umwandlung  in  Braunkohle  durch 
den  Druck  spater  sich  dariiber  lagernder  Schichten  anderen 
Gesteines,  in  den  meisten  Fallen  also  von  Ton,  Letten  oder 
Sand  erfahren  hat,  so  ergibt  sich,  dafi  der  Wert  fiir  die  Setzung 
zwischen  2  und  2,5  liegt,  oder,  daB  der  Setzungskoeffizient, 
mit  dem  die  Machtigkeit  der  Braunkohle  zu  multiplizieren 
ist,  um  die  Machtigkeit  des  moorigen  Ausgangsmaterials  zu 
erhalten,  sich  auf  4/2  bis  5/2  berechnet.  Das  Ergebnis  der 
Untersuchung  laBt  sich  in  Worten  zusammenfassen : 

Bei  dem  authochthonen  Senftenberger  Oberflotz 
ist  das  Yerhaltnis  zwischen  moorigem  Ausgangsmaterial 
und  Braunkohle  als  derzeitigen  Endwert  wie  2,5  zu 

1.  Eine  Verallgemeinerung  fiir  andere  Braunkohlenlager- 
statten  diirfte  nur  dann  zulassig  sein,  sofern  es  sich 
um  authochthone,  tektonisch,  dynamisch  und  thermisch 
nicht  wesentlich  gestorte  oder  beeinflufite  Lagerstatten 
handelt.  Es  ist  bei  einer  Verallgemeinerung,  unter 
Beriicksichtigung  der  eben  genannten  Punkte,  kaum 
anzunehmen,  dai3  selbst  die  Hochstmachtigkeiten  an 
Deckgebirge,  die  bei  Braunkohle  wohl  50  m  selten 
iiberschreiten ,  den  Wert  dieses  Setzungskoeffizienten 
wesentlich  beeinflussen  werden,  da  erwiesenermaBen  die 

Packung  einer  Kohle  unter  starker  Decke  nicht  wesent- 
lich dichter  ist  als  die  Packung  der  Kohle  unter  einer 

verhaltnismaBig  schwachen  Bedeckung.  Niemals  aber 
kann  der  Setzungskoeffizient  Werte  von  10  und  dariiber 
erreichen,  wie  dies  bisher  in  der  Literatur  angegeben 
worden  ist. 

Einen  ausfiihrlichen  Bericht  iiber  diesen  Gegenstand,  in 

dem  ich  sowohl  die  Ergebnisse  der  Diskussion  am  Yortrags- 
abend  beriicksichtigen,  sowie  auch  Mitteilung  iiber  eine  mir 
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inzwischen  gelimgene  ganz  analoge  Beobaclituiig  auf  der 
Braunkohlenlagerstatte  Yon  Moys  bei  Gorlitz  maclien  werde, 
lasse  ich  im  Septemberlieft  1912  der  „Zeitschrift  fiir  prak- 

tisclie  Geologie"  erscheinen. 
An  der  Diskussion  beteiligen  sich  Herr  KeilhaCK  und 

der  Yortragende. 

Herr  HANS  V.  STAFF  spricht  iiber  Die  Alpengeologie 
auf  dem  XVIII.  Deutschen  Geographentage  in  Innsbruck, 
Pfingsten  1912. 

Die  andauernde  Ausdehnung  des  Arbeitsfeldes  der  Geo- 
graphen  auf  das  Gebiet  der  Geologie  hat  zur  Folge,  daB  aiich 
auf  den  geographischen  Tagungen  Probleme  im  Vordergrund 
stehen,  die  fur  den  Geologen  von  Bedeutung  sind.  So  erfreulicli 
diese  Zunahme  an  geologischen  Arbeitern  fiir  unsere  Wissen- 
schaft  ist,  so  bedauerlich  ist  andererseits  die  dadurch  lierbei- 
gefiilirte  Zersplitterung  der  Literatur,  der  KongreBexkur- 
sionen  usw.  Der  gegenwartige  Zustand,  der  grofienteils  woM 
audi  durch  den  TJbertritt  einiger  eliemaliger  Geologen  ins  geo- 
graphische  Lager  YerursacM  wurde,  bat  namentlicli  auch  fiir 
die  Glazialmorpliologie  die  schadigende  Folge  gehabt,  dai3  die 

Fragen,  die  in  Nor ddeuts ch land  z.  B.  noch  das  Haupt- 
arbeitsgebiet  der  Kgl.  Pr.  geologischen  Landesanstalt  dar- 
stellen,  in  den  Alp  en  fast  ausnabmslos  bereits  von  Geo- 
graphen  behandelt  und,  was  schlimmer  ist,  lediglich  in  der 

geographisctien  Literatur  Yeroffentliciit  werden.  Da  eine  der- 
artige  regionale  Zweiteilung  eines  einheitlichen  Problem- 
komplexes  keinerlei  innerliche  Berecbtigung  hat,  besteht  fiir 
uns  gegenwartig  die  Notwendigkeit ,  wenigstens  referierend 
unsere  eigenen  Zeitschriften  iiber  Fortschritte  der  alpinen 
Glazialforschung  auf  dem  Laufenden  zu  halten. 

Besonders  gilt  dies  natiirlich  fiir  den  soeben  beendeten 
XVIII.  Deutschen  Geographentag  in  Innsbruck,  wo  abgesehen 
von  den  historischen  und  unterrichtstechnischen  Fragen  nur 

4  rein  geographische  neben  8  morphologisch-geologischen  Yor- 
tragen  angemeldet  waren,  dessen  Exkursionen  neben  dem 
Anthropogeographen  V.  WiESER  Yon  den  Geologen  Blaas, 
V.  Klebelsberg,  Ampferer  geleitet  werden  sollten. 

Aus  den  Yortragen  und  Festschriften  hatten  fiir  die  Geo- 
logie Yor  aliem  folgende  Punkte  besonderes  Interesse: 
1.  Das  Problem  des  alpinen  Taltroges  ist  mit  den 

Fragen  der  Gletschererosion,  der  Wirkung  subglazialer  Schmelz- 
wasser,  der  Anzahl  der  Yergletscherungsphasen,  des  praglazialen 
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Reliefs  so  eng  verkniipft,  da6  angesichts  des  herrschenden 

Widerstreits  der  Theorien'  seine  exakte  Bearbeitung  fiir  ein einzelnes  einheitliclies   Gebiet  hochst  verdienstlich  erscheint. 

Der  Yortrag  YOn  L,  DiSTEL  iiber  seine  sehr  sorgsame 
Untersucliung  der  nordlichen  Tauerntaler  muBte  angesichts  des 
Umstandes,  daJ8  gerade  diese  Gegend  den  Typus  des  Glazial- 
troges  hergegeben  bat^),  besonders  interessieren,  obwohl  anderer- 
seits  E.  DE  Martonne  eben  diese  Taler  als  fiir  die  Losung 
mancber  Fragen  ungeeignet  bezeichnete,  da  in  ihnen  die  ander- 
warts  zu  beobachtende  Vielbeit  ineinander  eingesenkter  Troge 
zu  einem  einzigen  Riesentroge  verschmolzen  sei.  DiSTELs 
wichtigste  Ergebnisse  (deren  ausfiihrliclie  Darstellung  eben 

im  Druck^)  erschienen  ist)  lauten  kurz:  „Das  „Ratsel  des  Tal- 
troges"  ist  neben  der  Entstebung  der  Talstufen  einer  von  den 
Punkten,  in  dem  sich  die  Beobachtungen  im  Tauerngebiet  dem 
System  der  glazialmorpbologiscben  Forscbungen  von  PencK 
und  Bruckner  nicbt  einreiben  wollen.  —  Das  Felbertal  gab 
in  erster  Linie  AnlaB,  an  der  glazialen  Entstebung  der  Trog- 
schliisse  im  PENCKschen  Sinne  zu  zweifeln;  es  feblt  im  engen 
oberen  Felbertal  an  den  nach  bestimmter  Ricbtung  (eben  gegen 
den  beutigen  TrogscbluB  zu)  konyergierenden  Eisstrangen,  durch 
deren  summierte  Erosionskraft  die  IJbertiefung  nacb  PenCK 

plotzlicb  einsetzt.  —  Der  Taltrog,  dessen  Entstebung  PenCK 
auf  glaziale  Ubertiefung  zuriickfiibrt,  wurde  als  fluviatiler 
Einscbnitt  Yermutlicb  bereits  praglazial  angelegt.  Yer- 
breiterung  und  Yertiefung  erfubr  er  durch  die  eiszeitlicben, 
die  Unterscbneidung  der  Gebange  durcb  die  stadialen  und 

nacbeiszeitlicben  Gletscber.  —  Die  Untersucbungen  iiber  den 
alten  Talboden,  der  sich  aus  den  Trograndern  und  aus  den 
Stufenmiindungen  geeigneter  Seitentaler  ableiten  lai3t  und  nach 
Penck  der  praglaziale  ist,  ergaben,  daB  er,  das  Langstal 
ausgenommen,  nicht  die  Gefallsverhaltnisse  aufweist,  wie  sie 

einem  reifen  Talsystem  zukommen." 
In  der  Diskussion  wies  PenCK  darauf  bin,  daB  die  Trog- 

schulterkante  nach  DiSTELs  Anschauung  nicht  recht  erklarbar 

sei.  Da  oberhalb  der  Schulterflachen  ja  erst  die  glaziale  Schliff- 
kehle  lage,  so  ware  eben  eine  plotzliche  Intensitatszunahme  der 
Erosion  der  Gletscherunterflache  nach  der  Talmitte  zu  anzu- 

nehmen,  wenn  dies  auch  etwas  sonderbar  erscheint.  — 

1)  Vergl.  E.  DE  Martonne:  L'erosion  glaciaire  et  la  formation  des 
Vallees  Alpines.    Ann.  de  Geogr.  1911,  S.  26. 

2)  „Die  Formen  alpiner  Hochtaler,  insbesondere  im  Gebiet  der 
Hohen  Tauern  und  ihre  Beziehungen  zur  Eiszeit."  Landeskundl.  Forsch. 
Geogr.  Ges.  Miinchen  XIII,  1912. 
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In  der  Tat  ist  ja  woU  das  Querprofil  jedes  Alpentales 
gleichsam  die  graphische  Projektion  der  in  ihm  geauBerten 
Erosionsintensitat,  und  wenn  wir  auch  Yorlaufig  den  scharfen 
Schulterknick  zwar  als  noch  unerklart,  aber  doch  als  tat- 
sachlicli  Yorhanden  Mnnehnien  miissen,  so  ist  es  andererseits 
entscMeden  unberechtigt,  die  Schulterflachen  ohne  weiteres  als 
unveranderte  Reste  der  praglazialen  Landscbaft  anznsefeen, 

wie  es  PenCK-Brucknee  (und  nach  ihnen  zum  Teil  wohl 
audi  Distel)  tun:  Auch  die  Schulterflachen  unterhalb  der 
Schliffgrenzkehle  sind  vom  Gletscher  erniedrigt,  und  zwar  um 
einen  noch  unbestimmbaren  Betrag!  Somit  diirfte  selbst  eine 
peinlicb  sorgsame  Aufsuchung  der  Gefallsbriiche  im  Langsprofil 
der  Schulterflachen  noch  nicht  ohne  weiteres  quantitatiye, 
sondern  hochstens  qualitative  Riickschliisse  auf  das  Yerhalten 
des  Praglazialreliefs  gestatten.  Noch  unzulassiger  ist  fiir  diesen 
Zweck  natiirlich  die  von  PenCK-BruCKNER  vorgeschlagene 
Methode^),  zur  E,ekonstruktion  der  Praglaziallandschaft  die 
hangenden  Nebentaler  heranzuziehen,  deren  Sohle  ja  gleich- 
falls  erheblich,  und  zwar  je  nach  der  Gr6j3e  ihres  Eisstromes 
verschieden  tief,  unter  ihr  einstiges  fluviatiles  Niveau 
heruntergeschliffen  wurde.  Leider  wurden  in  der  Diskussion 

die  so  wichtigen  Argumente,  die  von  DE  Martonne^)  gegen 
PenCKs  Ansicht  von  der  praglazialen  Formenweichheit  der 

Alpen  und  dem  ausgeglichenen  Langsprofil  der  Taler  an- 
gefiihrt  worden  sind,  nicht  beriihrt.  Diese  Einwande  haben 
um  so  mehr  Gewicht,  als  sich  ihnen  andere  Glazial- 

forscher^)  bereits  angeschlossen  haben.   Diese  in  den  "Westalpen 

1)  Vgl.  E.  DB  Martonne  (a.  a.  0.  1911,  S.  5):  A.  Penck  et 
Ed.  Bruckner  croient  meme  possible  de  retrouver  les  anciens  thalwegs 
en  prolongeant  le  profil  da  cours  moyen  des  vallees  suspendues. 

2)  A.  a.  0. 1911,  S.  17 :  Les  faits  abondent  qui  ne  peuvent  s'accorder 
avec  I'hypothese  d'un  relief  preglaciaire  ayact  les  caracteres  de  la 
maturite.  —  (1910,  S.  317):  II  y  a  la  un  point  important  sur  lequel 
noas  avons  le  regret  de  noas  separer  des  savants  auteurs  de  „Die 
Alpen  im  Eiszeitalter".  La  theorie  mecanique,  d'accord  avec  les  faits 
reveles  par  I'etade  des  fronts  glaciaires,  s'oppose  a  admettre  la  possibilite 
d'une  erosion  glaciaire  intense  dans  des  vallees  mares  dont  la  pente 
se  rapproche  de  celle  de  la  surface  d'equilibre  vers  laquelle  tend 
I'erosion  glaciaire. 

3)  KiLiAN,  Bull.  Soc.  geol.  de  France  1911,  S.  33,  Anm.  2:  En  ce 
qui  concern e  I'erosion  (surcreusement)  glaciaire  et  les  creusements 
interglaciaires,  je  partage  entierement  la  mauiere  de  voir  recemment 
exposee  avec  talent  par  M.  de  Martonne.  —  Nussbaum  („de  Mar- 
tonnes  Untersuchungen  iiber  Glazialerosion",  Geogr.  Zeitschr.  1911, 
S.  277  Anm.):  „Eine  Annahme,  die  im  Gegensatz  zu  derjenigen  von 
Penck  und  Bruckner  steht,  nach  welchen  die  praglazialen  Alpentaler 
ausgereift  gewesen  sein  sollen.    Die  Auffassung  von  de  Martonne  ist 
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in  neuerer  Zeit  allgemein^)  angenommene  Ansicht,  daB  die  pra- 
giazialen  Taler  in  den  zentralen  Alpenteilen  noch  keineswegs 
vollig  reif  und  ausgeglichen  waren,  ist  nunmehr  von  DlSTEL 
wohl  ancli  fiir  die  Ostalpen  bestatigt. 

Beachtenswert  ist  auch  DiSTELs  Stellung  zur  Karfrage, 

die  fiir  Ost-  und  Westalpen  seit  dem  Erscheinen  der  „Alpen  im 
Eiszeitalter"  starke  Anderungen  erlebt  hat:  PenCK  schlofi  aus 
dem  Yorhandensein  zahlreicher  ostalpiner  Karlinge  auf  pra- 
glaziale  weiche  Mittelgebirgsformen,  BRUCKNER  (A.  i.  E.  S.  607) 
sab  ibr  Zuriicktreten  in  den  Westalpen  als  Beweis  an,  daJ3  dort 
nocb  Hocbgebirgsformen  sicb  Yor  Beginn  der  Eiszeit  bewabrt 

batten.  NUSSBAUM  fiibrte  1910  den  Nacbweis^),  daB  die 
Kare  in  den  Westalpen  in  gleicber  Haufigkeit  auftreten,  wie 
im  Osten,  nabm  aber  trotzdem  in  den  Quellgebieten  nocb 
unausgeglicbene  Tallangsprofile  an.  („Die  Alpen  waren  vor 
der  Eiszeit  reicblicb  durcbtalt  und  boten  das  Bild  einer  fast 

ausgereiften  Erosionslandscbaft;  nur  in  den  obersten  Tal- 
abscbnitten  zeigten  sicb  wabrscbeinlicb  jugendlicbe  Tal- 

formen",  a.  a.  0.  S.  61);  fiir  DiSTEL  ist  gerade  die  Existenz 
„ungemein  zahlreicber  Karlinge  ein  weiterer  Fingerzeig,  dafi 
das  Antlitz  der  Alpen  vor  dem  Eintritt  des  Eiszeitalters  nicbt 

in  dem  Mafie  gealtert  war,  wie  vielfacb  angenommen  wird" 
(a.  a.  0.  S.  107). 

2.  Das  zweite  wicbtige  Problem,  das  auf  der  Tagung  in 

Yortrag  und  Diskussion  angescbnitten  wurde,  betraf  die  Inter- 
glazialz eiten.  LepsiuS  setzte  seine  bereits  friiber  veroffent- 
licbte^)  und  von  Penck  energiscb  widerlegte*)  Anscbauung  obne 
wesentlicbe  Anderung  in  kurzen  Ziigen  auseinander,  deren 
Yerstandnis  mir  durcb  eine  erganzende  personlicbe  Unterredung 
mit  dem  Yortragenden  erleicbtert  wurde.  LepSIUS  faBt  die  im 
Oder  kurz   vor  Beginn   der   Eiszeit  vielfacb  nacbgewiesenen 

zum  Teil  aacb  vom  Referenten  vertreten  worden  in:  Die  Taler  der 

Schweizer  Alpen.    Wiss.  Mitt.  Alpin.  Mus.  Bern  1910,  S.  59." 
^)  Der  Ausdruck  „reif"  wird  freilich  von  den  Autoren  in  sehr 

verschiedenem  Sinne  gebraucht,  so  daB  nicbt  das  Wort,  sondern  der 
Sinn  jeweils  aufgesacht  werden  mn6.  Als  reif  wird  bald  der  Formen- 
schatz  maximaler  Kamm-  und  Talholiendifferenz,  bald  eine  bereits  stark 
gealterte  (spatreife)  Landschaft  mit  schwindendem  Relief  bezeichnet. 
tSo  babe  ich,  trotzdem  ich  das  Wort  reif  fiir  die  praglazialen  Haupt- 
taler  verwendete,  ausdriicklicb  das  „Zusammenfallen  der  Anschauangen 
von  NusSBAUM  und  mir"  betont.  (Zeitschr.  Deutsch.  Geol.  Ges.  1912,  S.  71 . 

2)  A.  a.  0.  S.  39—46.  Vgl.  auch  v.  Staff:  „Zur  Morphologic  der 
Praglaziallandschaft  in  den  Westschweizer  Alpen"  (a.  a.  0.)  S.  70. 

^)  „Die  Einheit  und  die  Ursachen  der  diluvialen  Eiszeit  in  den 
Alpen."    Darmstadt  1910. 

4)  In  Zeitschr.  f.  Gletscherkunde  1912,  S.  161—189. 
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epeirogenetisclien  Hebungserscheinungen  des  Alpen- 
korpers  als  alleinige  Ursaclie  der  nach  ihm  einheitlichen 
Eiszeit  auf,  fiir  die  er  primare  Klimaanderungen  ablehnt. 
Die  interglaziale  Klimaschwaiikungeii  nahelegende  Hottinger 
Breccie  halt  er  fiir  praglazial.  Konsequent  nimmt  er  als 
Ursache  des  Aufhorens  der  Yereisung  gleichfalls  ein  spat- 
eiszeitliches  Riicksinken  der  Alpen  an. 

Die  Diskussion  wurde  ungemein  lebhaft  und  teilweise 
scbarf  gefiibrt.  Besonders  beacbtenswert  war  die  Angabe 
V.  DHYGALSKls,  daB  seine  Erfabrungen  ibn  mebr  und  mebr 
zur  Annabme  einer  einbeitlicben,  nicbt  durcb  langere  und  re- 
latiy  zur  Jetztzeit  sogar  warmere  Interglazialzeiten  unter- 
brocbenen  Eiszeit  drangten,  und  daB  er  Yor  alien  Uber- 
treibungen  und  Toreiligen  Anwendungen  des  Scbemas  Yon 
Giinz-,  Mindel-,  RiB-,  Wiirm-,  Laufen-,  Acben-,  Biibl-,  Gscbnitz-, 
Daunzeit  warne.  — 

In  der  Tat  drobt  ja  PencKs  Schema  bereits  aus  einer 

Arbeitsbypotbese  bei  einigen  Morpbologen  zum  Dogma  auszu- 
arten,  wie  namentlicb  wobl  aucb  die  Arbeit  LuCERNAs  be- 
weisen  diirfte,  der  auf  Korsika  obne  Zogern  jede  gebobene 
Strandlinie,  jede  Talterrasse  usw.  sofort  einer  der  PENCKscben 
Pbasen  zuwies.    (Abb.  K.  K.  Geogr.  Ges.  Wien  IX,  1910.) 

An  der  Tbeorie  Yon  LepsIUS  ist  zweifellos  das  spatglaziale 
Riicksinken  der  Alpen  der  wundeste  Punkt.  Heim  und  seine 
Schiiler  sind  mit  all  ibren  Yersucben,  ein  solcbes  Nacbsinken 

exakt  zu  erweisen,  auf  so  gegriindeten  Widersprucb  gestoi3en^), 
da6  sicb  auf  so  scbwacbem  Boden  zur  Zeit  kein  Lebrgebaude 
aufbauen  laBt.  Wobl  aber  ist  angesicbts  der  Yon  Yer- 
scbiedenster  Seite  fiir  zablreicbe  Gebiete  der  Erde  erwiesenen 

starken  Massenbebungen  zur  Wende  YOn  Pliozan  und  Quartar 
es  nicbt  YOn  der  Hand  zu  weisen,  daB  lokal  derartige 
Hebungen  im  Zusammenbang  mit  einer  erdumfassenden ,  in 

mebreren  Oszillationen  Yerlaufenden  Klimadepression  fiir  ein- 
zelne  Abweicbungen  Yom  alpinen  Schema  Yerantwortlich  zu 

machen  sind.  So  sind  nach  MacHATSCHEK^)  am  Gebirgs- 
rande  des  westlichen  Tianschan  „in  sebr  junger  Zeit" 
erfolgte  „fortgesetzte  Senkungen"  des  Yorlandes  festzustellen ; 
so   sind  in  Alaska   Moranen   mit   marinen  Yoldia-Zwischen- 

1)  Vergl.  Lautensach  in  Peterm.  Mitt.  1911,  S.  9.  „Uber  alpine 
Randseen  und  Erosionsterrassen."  Bemerkuugen  zu  Dr.  E.  Gogartens Arbeit. 

2)  Vorlaufige  Mitteilungen  tiber  die  Ergebnisse  einer  Studienreise 
in  dem  westlichsten  Tian-Schan.  Festschrift  der  K.  K.  Geogr.  Ges. Wien  1912. 
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lagerungen  in  liber  1000  m  Seehohe  anzutreffen  (vgl.  U.  S. 
Geol.  Surv.  Rept.  XIII  2,  S.  25).  Eine  gewisse  Bedeutung 
konnten  derartige  lokale  Hilfsursachen  eY.  erlangen  zur  Er- 
Marung  des  Umstandes ,  dai3  auf  den  Gebirgen  der  Erde  zur 
Quartarzeit  die  Schneegrenzendepression  sehr  yerscliieden 
stark  eintrat.  (So  ist  z.  B.  im  Tianschan,  liber  den  MaCHATSCHEK 
und  MeezbacherO  vortrugen,  nnr  die  Halfte  [600  m]  der 
alpinen  Depression  [1300  m;  Tropengebiete  meist  nur  500 
bis  600  m]  zu  beobacliten.)  In  jedem  Falle  ist  aber  das 
Abklingen  der  Glazialphanomene  nur  durch  die  An- 
nahme   einer  Klimaverb esserung   zur  Zeit  erklarbar. 

Die  Bedeutung  der  Hottinger  Breccie  fiir  die  Inter- 
glaziallehre  wird  wohl  so  lange  mindestens  ein  Streitobjekt 
bleiben,  bis  die  Beobacbtungen  der  nur  wenig  beweisenden 
Zufallsaufschliisse  einmal  durch  systematische  Untersucbungen 
und  Aufgrabungen  ersetzt  worden  ist.  Es  ist  bedauerlicb,  daB 
ein  so  wichtiger  Stiitzpunkt  einer  so  bedeutsamen  Theorie  so 
Tvenig  im  Detail  erforscht  worden  ist,  obwobl  zahlreiche  an- 
erkannt  sorgsame  Geologen  bei  ihren  Lokalbegebungen  zu 
diametral  entgegengesetzten  Meinungen  gekommen  sind.  Auch 
die  Yerscbiedenen  inoffiziellen  Ausfliige  yon  Teilnebmern  der 
Tagung  diirften  im  allgemeinen  an  Ort  und  Stelle  nur  die 

Ansicbt  der  jeweiligen  Fiihrer  „bewiesen"  baben.  Da  somit 
trotz  des  Tagungssitzes  Innsbruck  dieses  Problem  nicbt  gelost 

wurde,  so  mag  ein  Hinweis  auf  eine  kleine  Studie  Yon  GURICH^) 
niitzlich  sein,  den  mehrtagige  Begebung  1911  zu  dem  Scblui3 
fiibrte,  daB  ein  praglaziales  Alter  der  Breccie  das  weit- 
aus  wabrscbeinlicbste  sei,  und  daB  eine  Unterlagerung 
durcb  Morane  nicht  erwiesen  sei.  GURICH  bat  Yielmebr 

in  einem  Aufscblusse  „selber  die  Breccie  obne  jede  Zwiscben- 

lagerung  unmittelbar  dem  Felsen  aufsitzen  seben"  (a.  a.  0.,  S.  44). Ebenso  ist  das  Alter  der  Breccie  selbst  bei  der  Annabme 

quartarer  Entstebung  noch  recbt  zweifelbaft:  Penck  Yersetzt 
die  Breccie  mit  ibrer  Flora  Yon  Rhod.  ponticum  und  BuxifS 

sempervir'sns  ins  Ri6-Wiirm-Interglazial.  Aber  dazu  wilt 
KiLIANs  bestimmte  Angabe  wenig  passen,  da6  die  Lignitsande 
Yon  Voglans  und  Sonnaz  bei  Chambery  gleicbfalls  mit  Buxus 
sempervirens  der  Postwiirmzeit  angeboren  (Lauf enscbwankung). 
IJberbaupt  ist  Yorlaufig  das  starre  Scbema  nocb  nicbts  weniger 

^)  ̂ Physiographie  des  Tian-Schan",  die  einen  ersten  tjberblick 
liber  die  in  jahrelanger  opferfreudiger  Forschertatigkeit  gewonnenen 
Ergebnisse  und  Lichtbilder  gab. 

^)  „Die  Hottinger  Breccie  und  ihre  interglaziale  Flora."  Verb. 
Naturw.  Ver.    Hamburg  1911. 
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als  ausdehnungsfaliig^),  uad  es  ist  entschieden  zweckmafiig, 
KiLlANs  Worte  1911:  „Die  Moranen  der  beiden  altesten  Eis- 
zeiten,  der  Giinz-  und  Mindeleiszeit  PencK-Bruckners,  sind 
bis  zum  heutigen  Tage  in  den  franzosischen  Alpen  und  ihrem  Yor- 

lande  noch  nicht  aufgezeigt  worden",  zubelierzigen(a. a.O.,  S.33). 
3.  Das  dritte  Problem  alpiner  Morphogenie,  die  Pra- 

glaziallandschaft,  ist  YOn  SOLCH  in  einem  Yortrage  iiber 

die  „  Geomorphologie  des  steirischen  Randgebirges"  und  in einem  bocbst  inbaltreicben  Pestscbriftaufsatz  bebandelt  worden. 

In  letzterem  faBt  er  seine  Ergebnisse  fiir  das  Brennergebiet 
beziiglick  eines  alten  Niveaus,  einer  praglazialen  Landoberflacbe 

in  der  Hobe  von  2100— 2300  m,  in  dieWorte^):  „Diese  An- 
gaben  zeigen  unter  einem,  dafi  es  wirklicb  in  gleicber  Weise 
in  Quarz-  und  Kalkpbylliten,  in  Glimmerschiefern  und  Graniten 
auftritt,  wabrend  umgekebrt  die  gleicben  Gesteine  in  ver- 
scbiedenen  Hoben  erscbeinen.  Man  wird  also  „die  Konstanz 

der  Gipfelboben"  bier  nicbt  auf  ein  oberes  Denudationsniveau 
zuriickfiibren  diirfen,  das  entscbieden  Ton  den  Gesteinen  einiger- 
mai3en  abbangig  ware.    Uberdies  bandelt  es  sicb  nicbt  eigent- 

^)  Wie  diirftig  selbst  in  den  bekauntesten  Gegenden  die  geo- 
logischen  Grundlagen  der  bestehenden  Hypothesen  sind,  zeigt  auch 
Ampferers  Ausspruch  iiber  das  Gebiet  der  Inntalterrassen :  „Wenn, 
wie  icli  iiberzeugt  bin,  die  enge  genetiscbe  Yerbindung  von  Endmoranen 
und  Schotterfeldern  nicht  besteht,  so  fallt  damit  die  von  Penck  und 
Bruckner  auf  diese  Yerbindung  gebaute  Glazialstratigraphie  zusammeu. 
Eine  neue  zu  schaffen,  kann  nur  die  Aufgabe  einer  Generation  von 
sorgfaltig  kartierenden  Feldgeologen  sein.  Mit  theoretischen 
Uberlegungen  konnen  solche  Fragestellangen  wobl  scbarfer  betont  und 
vertieft,  jedocb  nicht  erledigt  werden"  (Verb.  k.  k.  GeoL  Reichsanst. 
1912,  S.  167).  Um  zu  zeigen,  daB  diese  Forderung  nicht  nur  „pro  domo" 
aufgestellt  ist,  sondern  den  tatsacblichen  Bediirfnissen  der  Eiszeit- 
forschuDg  entspricht,  sei  die  Ansicht  eines  Geographen  gleichfalls  zitiert. 
E.  DE  Martonne  schreibt  (Principes  de  ]'analyse  morphologique  des 
niveatix  d'erosion  appHquee  aux  bailees  alpines.  C.  R.  Ac.  Sc.  1911, 
153,  S.  309);  L'interpretation  des  resultats  de  I'analyse  morphologique 
n'est  evidemment  possible  qu'  a  la  lumiere  d'une  analyse  geologique. 
•Wie  andererseits  rein  theoretische  Spekulationen  zur  Divergenz  neigeiD, 
zeigt  auch  PasSARGEs  hochinteressante  Eiszeitdeduktion  (Physiologische 
Morphologie.  Hamburg  1912),  die  ergibt,  „da6,  die  Richtigkeit  der  bis- 
herigen  Darstellungen  der  vier  Schotter-  und  Terrassensysteme  voraus- 
gesetzt,  die  angeblichen  vier  Eiszeiten  der  Alpen  zu  zweiEis- 
zeiten  zusammenschr umpfen."  —  „Diese  Resultate  sind  gewiB  nicht 
uninteressant  und  vielleicht  geeignet,  die  Untersuchungen  iiber  die  Eis- 
zeit  der  Alpen  auf  eine  neue  Gmndlage  zu  stellen,  zumal  auch  von 
Beobachtern  im  Felde  immer  mehr  Material  geliefert  wird,  das  geeignet 
erscheint,  die  Lehre  von  den  vier  Eiszeiten  der  Alpen  zu  erschiittern 
und  auf  einfachere  Yorgange  zuriickzufiihren"  (a.  a.  0.,  S.  129,  130). 

^)  „Zur  Entwicklungsgeschichte  der  Brennergegend."  Festschr.  d. 
Deutsch.  Rundsch.  f.  Geogr.  1912,  S.  413. 
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licli  um  Gipfel-,  sondern  um  Kaminliohen ;  so  wenig  sind  die 
Kamme  geschartet.  Auch  kann  man  die  Gleichlieit  der  Hohen 
niclit  etwa  einer  niyellierenden  Tatigkeit  der  eiszeitlichen  Yer- 
gletsdierung  zuschreiben ;  nur  die  Rundung  der  Form  ist  ihr 
Werk.  Dies  alles  zusammen:  die  weite  Yerbreitung  des  Nireaus, 
die  fast  yerscliwindende  Schartung  der  Kamme,  die  Unabliangig- 
keit  des  Niyeaus  yon  der  Gesteinbescbaffenheit  und  -lagerung, 
weisen  auf  eine  alte  Einebnungsf lacbe  bin,  die  selbst  im 
Gebiete  des  Brixener  Granits  eine  Breite  yon  8  km,  im  Be- 
reicbe  der  Scbiefer  des  Wipptales  sogar  yon  10 — 12  km  er- 
reicbte,  und  iiber  die  sicb  dann  ein  reifes  Mittelgebirge  zu 
beiden  Seiten  erhob.  Diese  Einebnungsflacbe  kann  natiirlicb  nur  in 
geringer  Hobe  iiber  dem  Meeresspiegel  entstanden  sein 
und  bat  ibre  beutige  Hobe  erst  durcb  eine  Hebung  er- 
balten,  deren  Betrag  auf  2000  m  gescbatzt  y^erden  mui3.  Docb 

erfolgte  sie,  wie  es  scbeint,  nicbt  auf  einmal,  sondern  in  Ab- 
satzen  und  mit  Scbwankungen,  und  aucb  nicbt  gleicb  stark  im 

Norden  und  Siiden,  sondern  in  Yerbindung  mit  einer  Scbrag- 
stellung.  So  wenigstens  konnte  man  am  einfacbsten  die  Tat- 
sacbe  erklaren,  daB  das  Gefalle  der  Einebnungsflacbe  gegen 
Norden  beute  gleicb  Null,  gegen  Siiden  aber  etwa  4  Proz. 

betragt.  —  Das  Ergebnis  der  Hebung  fur  die  Eormentwicklung 
der  ganzen  Gegend  aber  war,  dai3  die  alte  Einebnungsflacbe 
wieder  zerscbnitten  wurde  und  sicb  in  eine  Gebirgs-  und  Tal- 
landscbaft  umwandelte,  die  sicb  —  bald  mebr,  bald  minder  — 
dem  Reifezustand  naberte.  Am  Beginn  des  Eiszeitalters  war 
sie  dem  jedenfalls  sebr  nabe  gekommen,  obne  dai3  jedocb  jenes 

wicbtige  Niyeau  yollig  yerwiscbt  worden  ware." 
Diese  wicbtige  Feststellung  fiigt  sicb  recbt  gut  dem  un- 

langst  in  dieser  Zeitscbrift  1912  fiir  die  "Westscbweiz  gegebenen 
Eormentwicklungsscbema  ein.  SOLCHs  „altes  Niyeau"  ent- 
spracbe  etwa  der  pliocanen  Peneplain  der  "Westalpen,  seine 
(oberpliocane?)  Hebung  und  Yerbiegung  fiibrte  gleicbfalls  zur 

Bildung  der  fast  „reifen  praglazialen  Tallandscbaft",  die  dann 
wobl  erst  durcb  nocbmalige  Hebung  den  Gletscbern  ein  weiteres 

Eintiefen  gestattete.  Ereilicb  stebt  binter  dieser  (well  unab- 
bangig  gewonnen  doppelt  erfreulicben)  Ubereinstimmung  die  nocb 
ungeklarte  Altersfrage  der  Gipfelbobenpeneplain  der  ostlicben 

Zentralmassiye,  fiir  die  nacb  BRUCKNER,  MOJSISOVICS  u.  a.^) 
eyent.  ein  mio canes  Alter  in  Betracbt  kame.    Dieser  Punkt 

^)  Eine  miocane  Landoberflache  fand  auch  N.  Krebs  in  den  „n6rd- 
lichen  Alpen  zwischen  Enns,  Traisen  und  Miirz".  Geogr.  Abh.  VIII,  2, 
S.  36,  37.    Wien  1904. 
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ist  um  so  wich tiger,  als  wir  in  den  Ostalpen  auf  diese  Weise 
Anzeichen  einer  tektonischen  Ruhepause  fanden  gerade  fiir  die 
Phase,  in  der  in  den  Westalpen  die  jiingstmiocanen  Decken- 
schiibe  sich  ereigneten. 

So  wiirde  sogar  die  Altersfrage  der  etwaigen  ostalpinen 
liberschiebungen  auf  morphologischem  Wege  in  eine  neue  Be- 

leuchtnng  geriickt:  Steinmanns  „ostalpine  Decke"  triige  also 
einerseits  Reste  miocaner  Flacben  [sogar  z.  T.  mit  ihrer  alten 

FluBschotterbedeckung^)],  ware  aber  andererseits  wieder  der 
iiblichen  Meinung  nach  die  jiingste  der  Alpendecken;  geborte 
somit  etwa  der  pontischen  Zeit,  dem  Unterpliocan,  an!  Dieses 

Beispiel  mag  zeigen,  wie  eng  der  Zusammenhang  der  Morpbo- 
logie  mit  der  Tektonik  ist,  und  dai3  die  eine  obne  die  andere 
leicht  irregeben  kann. 

4.  Die  Geologie  und  Morpbologie  der  Kolonien  war 
durcb  zwei  Yortrage  iiber  Deutscb-Ostafrika  vertreten.  Sowobl 
Fr.  Jaeger  als  v.  Staff  war  es  gelungen,  mebrere  Abtragungs- 
zyklen  in  den  Yon  ibnen  untersucbten  Gebieten  festzustellen 
und  die  vorbandenen  Inselberge  als  normale  Bestandteile 
des  fluviatilen  Formenscbatzes  zu  erklaren.  Zugleicb 
ergab  sicb,  daB  die  Inselberge  der  beiden  Gebiete  insofern  docb 
zwei  ganzlicb  verscbiedenen  Typen  angeboren,  als  im  Siiden 
es  sicb  um  ecbte  Hartlinge  bandelte,  wabrend  im  Norden 
wobl  die  basisfernen  Reste  einer  alteren  boberen  Flacbe, 
die  sicb  teilweise  sogar  auf  einigen  tafelbergartigen  Kuppen 

erbalten  zu  baben  scbien,  Yorlagen.  Wabrend  im  Siiden  epeiro- 
genetiscbe  Hebungen  und  Flexuryerbiegungen  nacb  Art  der  von 

PencK  1908  betonten  siidostafrikaniscben  Flexurkiiste^)  nacb- 
weisbar  waren,  gelang  es  JaeGER,  fiir  den  Yerwerfungscbarakter 

der  bisber  nur  auf  gut  Gliick  als  Brucbzone  bezeicbneten  zentral- 
afrikaniscben  Graben  Anbaltspunkte  (durcb  Dislokation  zer- 
scbnittene  Krater  usw.)  zu  finden.  Zugleicb  ergab  sicb,  daJ3 
die  morpbologiscb  und  damit  offenbar  aucb  geologiscb  sebr 
jungen  Hauptverwiirfe  zeitlicb  dem  Yulkanismus  folgten,  und 
sogar  z.  T.  durcb  die  offenbar  verfestigten  Scblotausfiillungen 

aus  ibrer  Ricbtung  gedrangt  erscbienen^).    Die  oft  sebr  erbeb- 

^)  Vgl.  V.  MoJSiSOviCS:  Erlauterungen  zur  geologischen  Karte  von 
Osterreich-Ungarn,  SW-Gruppel9,  Ischl  und  Hallstadt  1905,  S.53 — 56, 
sowie  V.  Staff:  a.  a.  0.  1912,  S.  68-67. 

2)  Sitzungsber.  Kgl.  PreuB.  Akademie  d.  Wissenschaften  1908,  XI, 
S.  255—256. 

^)  Diese  Yerbaltnisse  erinnern  etwas  an  islandische  Vorkommen. 
Vgl.  Reck  in  Anb.  z.  d.  Abbandl.  Kgl.  PreuB.  Akademie  d.  Wissen- 
scbaften  1910,  S.  15. 
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liclien  Kraterkessel  (die  auf  UhliGs,  Jaegers  und  Weiss' 
vorziigliclien  Karten  fiir  diese  Gegend  so  typisch  erscheinen), 
wurden  (im  Gegensatze  zu  KiRSCHSTElNs  Auffassung)  als  Ein- 
stiirze,  nicht  als  Explosionen  gedeutet.  — 

Die  Exkursionen  zeigten  Yorwiegend  lokale  Glazial- 
plLanomene  und  den  allgemeinen  geologisch-tektonisclien  Auf- 
bau  zwischen  Franzensfeste  und  Bozen,  den  ein  „Geologisclier 

riihrer  fiir  den  Ausflug  nach  Siidtirol"  von  Herrn  Blaas  er- 
lauterte.  ObwoM  das  Wetter  meist  ungiinstig  war,  bot  doch 
die  Mendel  und  der  Penegal  fast  wolkenlos  den  unvergleich- 
lichen  Einblick  ins  Tirol. 

Die  Tagung  binterliefi  mehr  den  Eindruck,  daB  zahlreicbe 
Arbeiter  am  Werk  seien,  als  dafi  das  Gebaude  der  geologisch- 
morphologiscben  Alpenforschung  bereits  iiberall  gesicherte 
Grundfesten  hatte.  Weniger  als  ein  stolzes  Aufzeigen  des 
sclion  sicber  gewonnenen,  als  ein  Hinweis  auf  die  alpinen 
Probleme  und  erste  Losungsvorschlage  erschienen  die  Yortrage 

und  Diskussionen^).  Ein  reicbes  Feld  barrt  bier  nocb  der  Ernte, 
aber  zuYor  aucb  des  geduldigen  Bestellens.  Mocbten  docb 

bier  neben  den  Geograpben  aucb  die  Geologen  an  dieser  Auf- 
gabe  mitarbeiten,  und  mocbte  vor  allem  allmablicb  aucb  eine 
exakte  geologiscbe  Kartierung  in  groBerem  MaBstabe  die  solide 
Unterlage  geben  fiir  klarere  Erkenntnis  und  den  weiteren  Aus- 
bau  Yon  PencK-Bruckneks  gewaltigem  Entwurfe  der  „  Alp  en 
im  Eiszeitalter". 

Zu  dem  Yortrage  spricbt  der  Yorsitzende. 

Darauf  wird  die  Sitzung  gescblossen. 

V.  w.  0. 

ZiMMERMANN.  StREMME.  RaUFF. 

^)  Inzwiscben  sind  aucb  von  geographiscber  Seite  einige  Be- 
sprechungen  der  Tagung  erschienen,  von  denen  neben  der  objektiven 
Darstellung  von  Langhans  (Petermanns  Mitt.  1912,  II)  nocb  die  Dar- 
stellnng  von  Penck  (Zeitscbr.  Ges.  f.  Erdk.,  Berlin  1912,  S.  471)  genannt 
sei.  „Die  Entstebung  der  Trogtaler  zur  Eiszeit"  behandelt  v.  Drygalski 
(Petermanns  Mitt.  1912,  Julibeft)  und  betont  die  Bedeutung  seitlicb 
quellender  Eisbewegungen  an  der  Talsohle,  auf  die  er  bereits  in  der 
Diskussion  bingewiesen  hatte. 
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Briefliche  Mitteilung^en. 

16.    Dwykakonglomerat  und  Karroosystem  in 

Katanga. 

Von  Herrn  E.  Grosse. 

Mulangale,  den  15.  Febraar  1912. 

Bei  meinen  Prospektierungsarbeiten  im  Kundelungugebirge, 
die  ich  im  Auftrage  der  Societe  industrielle  et  miniere  du 
Katanga  in  Briissel  unternahm,  fand  ich  an  yerscliiedenen 
Stellen  ein  meist  machtiges  Konglomerat,  das  die  Kennzeichen 
einer  fossilen  Grundmorane  besitzt.  In  einer  teils  sandigen, 

teils  tonigen,  roten  oder  griinliclien  ungeschiclitet en  Grund- 
masse  enthalt  es  locker  und  regellos  eingestreut  Ge- 
schiebe  Yon  Quarziten,  Gangquarzen,  TonscMefern,  Graniten^ 

Quarzporpiiyren,  Porphyriten  Yon  EigroBe  bis  zu  einem  Durch- 
messer  Yon  m  und  mehr.  Die  Geschiebe  sind  teils  tadellos 

gerundet,  teils  zeigen  sie  aber  ebene  und  scharf  ge- 
schrammte  Schlifflaclien,  so  daB  wohl  kein  Zweifel 
bestelit,  da6  das  Konglomerat  glazialen  Ursprungs  und 
ident  mit  dem  Dwykakonglomerat  Siidafrikas  ist.  Die 

Machtigkeit  schwankt.  Die  groBte  beobaclitete  Machtigkeit  be- 
tragt  liber  100  m.  Das  Liegende  fand  ich  nur  einmal  gut 

aufgeschlossen.  Es  zeigte  sich  da,  dai3  das  Konglomerat  kon- 
kordant  iiber  den  liegenden  Schichten  folgt,  und  daB  es  sich 

ganz  allmahlich  aus  einer  griinlichen  grobkornigen  Arkose  ent- 
Tvickelt,  indem.in  deren  hangendem  Telle  sich  nach  und  nach 
zuerst    Yereinzelte,    dann    zahlreichere    Geschiebe  einstellen. 

liber  dem  Dwykakonglomerat  folgt  eine  Zone  Yon  grauen 
Kalken,  die  an  der  Basis  stellenweise  als  Plattenkalke  ent- 
wickelt  sind,  und  YOn  roten  sandigen  Kalken.  Die  Machtigkeit 

betragt  im  Maximum  30 — 40  m.  Durchgehenden  Charakter 
besitzt  diese  Zone  jedoch  nicht.  Sie  wird  stellenweise  Yon 
roten  Schiefertonen  und  Arkosen  ersetzt. 

iiber  der  Kalkzone  folgt  im  Siiden  eine  mehrere  hundert 

Meter  machtige  Zone  Yon  roten  und  Yioletten  Mergel- 
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schiefern  mit  wenigen  diinnen  Kalkbanken.  Im  mittleren 
und  nordlichen  Teil  des  Kundelunguplateaus  ist  diese  Zone 
ebenfalls  in  der  Facies  von  roten  Schiefertonen  und  Arkosen 
entwickelt. 

Hieriiber  kommt  eine  von  Arkosen  fast  vollig  freie  Zone 
von  roten  Schiefertonen  mit  ganz  vereinzelten  griinlich- 
grauen  Lagen,  aucb  Banken.  Ihre  Macbtigkeit  betragt  im 
mittleren  Kundelungu  iiber  300  m. 

Zu  oberst  laBt  sich  alsdann  eine  ca.  400  m  macbtige  Zone 
von  roten,  dick b ankigen  Arkosen,  die  mit  roten  Schiefer- 

tonen abwechseln,  unterscheiden.  In  den  untersten  50 — 80m 
dieser  Zone  stellen  sich  im  mittleren  Kundelungu  vereinzelte 
dlinne  Banke  grauen  Kalkes  ein;  auch  sind  die  Schiefertone 
in  mehreren  Banken  als  Schiefermergel  entwickelt. 

Die  beiden  letzteren  Zonen  bilden  im  wesentlichen  den 

Korper  des  Kundelungugebirges  und  werden  von  CoRNET  und 
Studt  als  Kundelungusystem  bezeichnet  und  als  vom  Alter 
der  Ecca-Schichten  betrachtet.  Sie  bilden  aber  nur  den 
obersten  Teil  derselben,  wahrend  die  beiden  iibrigen  von 
mir  oben  unterschiedenen  Zonen  nebst  dem  Dwykakonglomerat, 
das  einen  durchgehenden  Charakter  hat,  den  liegenden  Teil 
der  Ecca-Schichten  darstellen.  Dieser  Teil  ist  offenbar  das, 
was  Studt  mit  Lufira-Schichten  bezeichnet,  und  von  denen 
er  sagt,  daB  sie  dis kordant  von  den  Kundelungu-Schichten 
uberlagert  seien.  Diese  Annahme^  sowie  die,  dafi  die  Kunde- 

lungu-Schichten ungefaltet  seien,  ist  aber  falsch,  wie 
sich  am  mittleren  Kafira  zeigte,  wo  sie  zu  einem  NW 

streichenden,  nach  NO  iiberkippten  Sattel  zusammen- 
gefaltet  sind.  Allerdings  sind  die  Lagerungsverhaltnisse  im 
iibrigen  Teil  des  Kundelungu  im  groBen  und  ganzen  sehr  wenig 
gestort,  d.  h.  die  Faltung  hat  hier  ein  nur  geringes  MaB  erreicht. 

Die  iibrigen  Schichten  des  Karroosystems,  d.  h.  Beaufort- 
und  Stormb  erg-Schichten  sind  im  Kundelungugebirge  nicht 
vorhanden,  sei  es,  daB  sie  iiberhaupt  nicht  abgelagert  wurden, 
sei  es,  daB  sie  bereits  der  Erosion  zum  Opfer  gefallen  sind. 

Im  inneren  Teil  des  Kongobeckens  wurden  als  ihre  Aqui- 
valente  Cornets  Lualaba-  und  Lubilash-Schichten  ab- 
gelagert. 

Ich  hoffe,  spater  auf  denselben  Gegenstand  ausfiihrlicher 
zuriickkommen  zu  konnen. 

21 
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17.  Zur  Geologie  der  VairAdrara. 

Von  Herrn  H.  Rassmuss. 

(Mit  3  Textfiguren.) 

Berlin,  den  12.  April  1912. 

Die  lombardischen  Kalkalpen  zwisclien  Adda-  und  Oglio- 
Tal,  Como-  und  Iseo-See,  werden  durch  drei  Haupttaler  ge- 
gliedert,  das  Brembo-,  Serio-  und  Cherio-Tal.  Das  zwisclien 
dem  Cherio-Tal,  Yal  Cavallina  genannt,  und  dem  Iseo-See-  ge- 
legene  Gebiet  wird  YOn  der  Vail'  Adrara  durch  den  Torrente 
Guerna  zum  Oglio  entwassert.  Ihr  flieBen  yon  Westen  nur 
kleinere  Bache,  yon  Osten  die  Yal  Serle,  Yal  Pezze  und  Yal 
Maggiore  (Tal  yon  Yiadanica)  zu.  Im  Westen  trennt  der 
Kamm  des  Monte  di  Grone  oder  di  Gaiana  (1192  m)  das 
Adraratal  yon  der  Yal  Cavallina,  im  Norden  der  Monte 
Torrezzo  (1378  m)  yon  dem  Tal  yon  Endine,  dessen  Gewasser 
yon  einer  Talwasserscheide  nach  Westen  zum  Lago  di  En- 
dine  in  der  Yal  Cayallina,  nach  Osten  zum  Borlezza-Tal  und 
Iseo-See  abfliefien.  Im  Osten  endlich  erhebt  sich  der  Mte. 

Bronzone  (1334  m)  zwischen  Yall'  Adrara  und  Iseo-See. 
Das  Gebiet  der  YalF  Adrara  ist,  abgesehen  yon  den 

alteren  Ubersichtskarten  yon  VON  Hauer^)  und  CuRIONI^)  auf 
der  Carta  geologica  della  Proyincia  di  Bergamo  1881  yon 

Antonio  YariSCO  dargestellt  und  in  den  Erlauterungen^)  kurz 
behandelt.  Es  gewann  durch  eine  Notiz  ParonAs*)  beson- 
deres  Interesse,  der  yon  hier  aus  dem  unteren  Lias  eine  neue 
Rhynchonellitia  beschrieb,  die  mit  Terebratulu  gregaria^  dem 
Leitfossil  des  Rat,  zusammen  yorkommen  sollte.  Die  geolo- 
gische  Karte  der  Lombardei  yon  Taramelli^)  1890  lieB  eigen- 
artige  tektonische  Yerhaltnisse  in  der  Form  des  Alpenrandes 
yermuten.  In  neuerer  Zeit  ist  das  Gebiet  der  Yall'  Adrara 
yon  Baltzer   auf  seiner  lib ersichtsk arte  der  Umgebung  des 

^)  F.  V.  Hauer;  Geologische  Ubersichtskarte  der  Schiclitengebirge 
der  Lombardei.    Jahrb.  d.  k.  k.  Geol.  Reichsanst.  IX,  Wien  1858. 

G.  CuRiONi:   Geologia  applicata  delle  provincie  lombarde  mit 
Karte  1 :  172  800.    Milano  1877. 

^)  Note  illustrative  della  carta  geologica  della  provincia  di  Bergamo. 
Bergamo  1881. 

*)  C.  F.  Parona:  Sopra  alcuni  fossili  del  lias  inferiore  di  Carenno, 
Nese  ed  Adrara  nelle  Prealpi  Bergamascbe.  Atti  Soc.  Ital.  di  Sc. 
Nat.  27.    Milano  1884. 

^)  Carta  geologica  della  Lombardia  1 :  250  000.  Milano  1890. 
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Iseo-Sees  mit  dargestellt  und  einzelne  Beobachtungen  in  seiner 
Geologic  der  Umgebung  des  Iseo-Sees  und  in  TORNQUlSTs  Geo- 
logischem  Fiihrer  durch  das  oberitalienische  Seen-Gebirge  ange- 
fiihrtO. 

Den  untersten  Lias  zu  untersuchen  und  seine  Ausbildung 

mit  der  in  den  westlicben  lombardischen  Alpen^)  zu  vergleichen, 
war  eine  der  Aufgaben,  die  ich  mir  bei  der  Untersucbung 
des  Gebietes  im  letzten  Herbst  stellte.  Eine  zweite  lag  in 
dem  Studium  des  Gebirgsbaues. 

I.  PhysiograpMe. 

Erreicht  man  Yom  Iseo-See  das  zu  scbildernde  Gebiet,  so 
wird  man  Yon  dem  Kontrast  des  Landscbaftsbildes  iiberrascbt. 

Das  iibertiefte  See-Tal,  das  sich  in  dem  breiten  Troge  der 
Yal  Camonica  naeh  Norden  fortsetzt,  zeigt  iiberall  die  typiscben 
Formen  glazialer  Erosion,  die  zu  oft  beschrieben  sind,  als 

daB  eine  neue  Schilderung  Yerlohnte^).  Ganz  anders,  wenn 
man  einen  der  Berge  des  Adrara- Gebietes  ersteigt.  Der 
Gipfel  des  Bronzone  bietet  eine  lebrreiche  Aussicbt.  Nacb 
Norden  schweift  der  Blick  iiber  eine  sanftwellige  Landscbaft, 
deren  weite  griine  Wiesenflacben  nicbt  selten  mit  einzel- 
stebenden  Hausern  besetzt  sind.  Die  Berggipfel,  deren  Hobe 
1300  m  nicbt  Yiel  iibersteigt  (Mte.  Torrezzo  1378  m,  Mte. 
Bronzone  1334  m,  Mte.  Gremalto  1324),  erbeben  sicb  nur 
als  flacbe  runde  Buckel  iiber  die  allgemeine  Oberflacbe  von 
ca.  1000  bis  1200  m  Hobe.  Sie  geboren  alle  demselben 
Niveau  an,  gleicbviel  ob  sie  aus  ratiscbem  Riffkalk  besteben, 
der  zu  jaben  Abstiirzen  neigt  w^ie  der  Bronzone,  oder  aus 
liasiscbem  Piattenkalk  oder  ratiscben  Mergeln.  Auf  den  Kammen, 
die   zum  Teil   wio    die  Gresta  Campidelli   in  der  nordlicben 

^)  A.  Baltzer:  Geologie  d.  Umgeb.  d.  Iseo-Sees.  Geolog.-Palaont. 
Abbandl.,  herausgeg.  von  Koken,  Jena  1901  und  „Der  Iseo-See  u.  s. 
Umgeb."  in  Tornquist,  Geol.  Fiihrer,  Berlin  1902,  S.  141— 179. 

2)  vgl.  Kronecker:  Zur  Grenzbestimmung  von  Trias  und  Lias 
in  den  Siidalpen.  Centralbl.  f.  Min.,  1910  und  Rassmuss:  Zur  Geologie 
der  Alta  Brianza.  Centralbl.  1910  und  Beitrage  zur  Stratigraphie 
und  Tektonik  der  siidostlichen  Alta  Brianza.  Geol.  Palaont.  Abhandl., 
herausgeg.  von  Koken,  Jena  1912. 

^)  Es  sei  mir  gestattet,  nur  auf  eine  Kleinform  hier  hinzuweisen, 
den  Riesentopf  („Pozzo  glaciale")  von  Tavernola  (vgl.  SalmoJRAGHI: 
Boll.  Soc.  Geol.  Jt.  1902,  S.  221).  Seine  —  von  Salmojkaghi  be- 
strittene  —  fluvioglaziale  Entstehung  ist  auBer  jedem  Zweifel,  wie  ich 
mich  an  Ort  und  Stelle  iiberzeugen  konnte.  Ich  verweise  im  iibrigen 
auf  Baltzers  Beschreibung  mit  Abbildung  a.  a.  0. 

21* 
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Fortsetzung  des  Bronzone  Yon  der  erneuten  Erosion  zugescliarft 
sind,  fiihren  Maultierpfade  entlang.  Die  Bergkamme  sind 
keine  Yerkehrshindernisse,  sondern  yielmelir  die  natiirlichen 
Verbindungswege  zwischen  den  Eesten  der  alten  Oberflaclie. 

Diese  ist  jetzt  von  tiefen  Talern  Y-formigen  Querschnittes 
zersclinitten ,  die  uns  einen  neuen  Erosionszyklus  anzeigen. 
Die  Taler,  die  kaum  das  Reifestadium  erreicht  haben,  sind 
daber  wenig  besiedelt  nnd  nur  ein  Hemmnis  des  Yerkehrs. 
So  seben  wir  bier  zwei  Zyklen  der  Talbildung  deutlicb  aus- 
gepragt,  den  sebr  weit  fortgescbrittenen  alteren,  wobl  pliocanen 
Alters,  dem  die  besiedelten  Hocbflacben  angeboren,  und  den 
neuen  Zyklus  wobl  glazialen  Alters  mit  jungen  tiefen  Talern. 

Die  alte  Oberflacbe  setzt  sicb,  wie  der  Blick  von  Mte. 
Gremalto  (1324  m)  lebrt,  nacb  Westen,  durcb  die  Yal  Cavallina 

und  den  steilwandigen  Glazialtrog  des  Lago  di  Endine  unter- 
brocben,  iiber  den  Lias  des  Mte  Misma  (1160  m)  ebenso  wie 

liber  das  nordlicb  anstoi3ende  Bat-  und  Hauptdolomitgebiet 
fort.  Yon  der  geologiscben  Struktur  des  TJntergrundes  und 
der  Gesteinsbescbaffenbeit  zeigt  sie  keinerlei  Abbangigkeit. 
Nacb  Norden  steigt  die  pliocane  Oberflacbe  an.  Jenseits  der 
breiten  Einsenkung  von  Riva  di  Solto  bei  Lovere,  die  ibre 
Entstebung  der  glazialen  Transfluenz  zur  Yal  Cavallina  im 
SW  und  durcb  das  Borlezza-Tal  zur  Yal  Seriana  im  NW 

dankt'),  treten  dieselben  Formen  im  Trias -Gebiet  "wieder 
auf.  Der  nacb  "Westen  sanft  sicb  senkende  Buckel  des  Mte. 
Alto  1720  m,  aus  Muscbelkalk  bestebend,  bat  fast  dieselbe 
Hobe  wie  der  ebenso  sanftwellige  Mte.  Pora  1678  m  aus 

weicben  Baiblerscbicbten.  Die  Erosion  war  so  weit  vorge- 
scbritten,  da6  der  Harteunterscbied  der  Gesteine  keinen  wesent- 
licben  EinfluB  mebr  auf  die  Hobe  der  Berge  ausiibte.  Nacb 
Osten  sind  beide  Berge  in  gleicber  Weise  von  der  Yal  Camonica 
unterscbnitten.  Erst  in  der  Ferne  ragen  im  Norden  die  steilen 
Kalkwande  der  Presolana  2505  m  auf,  jenem  Zuge  triadiscber 
Kalkklotze  angeborend,  die  in  der  Eiszeit  Lokalgletscber 

trugen.  Im  Osten  des  Iseo-Sees  sind  weitere  Flacbenreste  im 
Mte.  Guglielmo  zu  sucben. 

Diese  alte  Landoberflacbe  gleicbt  in  ibrem  Entwicklungs- 
stadium  ebenso  wie  in  ibrer  relativen  Hobenlage  durcbaus 

derjenigen,  die  icb  in  der  Alta  Brianza  bescbrieb^)  und  ist 
ebenso  wie  diese  mit  der  „Mittelgebirgslandscbaft"  PenCKs^) 

^)  Penck,  Alpen  im  Eiszeitalter,  S.  829. 
2)  a.  a.  0.,  S.  12. 
3)  a.  a.  0.,  S.  912. 
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im  Gardasee-Gebiet  zu  parallelisieren.  Ihre  Entsteliung  ist 
dementsprechend  wohl  in  das  Pliocan  zu  setzen.  Die  post- 
pliocane  Hebung  zwang  die  Taler,  sich  von  neuem  einzu- 
schneiden.  Dafiir  liegt  im  Adrara-Tal  selbst  der  Beweis  in 
Gestalt  von  Terrassenresten  vor.  Am  linken  Ufer  sind  Stiicke 
des  einstigen  Talgehanges  bei  C.  Lavidesco  877  m,  von  Cisnate 

bis  Zilvello  864  —  981  m,  bei  C.  della  Bettina  777  m  erhalten, 
auch  am  recbten  Ufer  sind  sie  an  den  Abhangen  des  Mte. 
Grone  zu  erkennen. 

Ein  alter  Talboden  ist  im  Unterlauf  der  Yall'  Adrara, 
im  Flyschgebiet,  ausgezeicbnet  am  rechten  Nebental  der  Yal 
la  Nembra-Yal  Foresto  zu  verfolgen.  Die  Wasserscbeide 
344  m  zwiscben  der  Nembra,  die  bei  Gazzenda  in  den  T.  Guerna 

(Adrara-Tal)  miindet,  und  dem  T.  Odria,  der  von  Foresto 
kommend  scbarf  nacb  Siiden  umbiegt,  ist  ein  Stiick  dieses 
alten  Talbodens,  der  am  Rand  des  Beckens  von  Foresto  nocb 
weiter  zu  verfolgen  ist.  Die  Sattelbobe  entspricbt  den  Terrassen 
von  Ca.  Gallo  350  m  und  Dossale  360  m.  Das  urspriinglicbe 
Tal  folgte  dem  Streicben  der  Scbicbten  von  Foresto  bis  Gazzenda. 

Der  im  Siiden  vorgelagerte  Kamm  des  Mte.  Sega-Pta.  Pomaride 
wurde  wobl  von  einem  nacb  Siiden  abfliefienden  Bacb  durcb- 
sagt,  und  der  T.  Odria  fast  im  recbten  Winkel  nacb  Siiden 
abgelenkt,  da  der  neue  Weg  zum  Hauptfl.ui3  (Oglio)  und  zur 
Ebene  kiirzer,  das  Gefalle  groiJer  war. 

Sebr  deutlicb  ist  der  ebemalige  Talboden  aucb  im  Tal 
von  San  Antonio  erbalten.  Er  miindet  in  ca.  600  m  bei  Grone 
in  ein  weites  Becken,  dem  die  Terrassen  von  0.  Roncbi  629  m 
oberbalb  Grone,  von  Fie.  Fou  am  Mismakamm  und  des  Mte. 
Fossano  589  m  im  Siiden  angeboren.  Die  Strai3e  von  San 
Antonio  folgt  dem  alten  Talboden  und  steigt  erst  gegeniiber 
Grone  in  vielen  Windungen  zu  der  Scblucbt  berab,  die  sicb 
jetzt  der  Bacb  der  Yal  Calvarola  eingegraben  bat. 

Den  bisber  gescbilderten  Erosionsterassen  pliocanen  Alters 
steben  Akkumulations-Terrassen  gegeniiber,  deren  Entstebung 
in  die  Glazialzeit  fallt.  Eine  sebr  deutlicbe  Scbotterterrasse 

ist  in  der  Yall'  Adrara  von  Adrara  bis  nordlicb  Yillongo  ent- 
"wickelt.  Der  T.  Guerna  bat  sicb  20 — 30  m  tief  in  sie  ein- 
gescbnitten.  Stellenweise  ist  eine  zweite  nur  ca.  2  m  bobe 

Terrasse  in  sie  eingescbacbtelt.  Das  Material  der  Adrara- 
Terrasse  sind  braungefarbte  angewitterte  Scbotter,  und  zwar 
nur  Kalkgerolle,  die  von  den  umliegenden  Bergen  stammen. 

Diese  Zusammensetzung  unterscbeidet  sie  scbarf  von  der 
Niederterrasse  bei  Yillongo  selbst,  die  aus  den  Moranen  von 

Sarnico  und  Paratico  bervorgebt.    Ebenso  verbietet  der  Hoben- 
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unterschied  jede  Vereinigung.  Die  Adrara-Terrasse  liegt  unter- 
halb  Yiadanica  bis  zu  ihrem  Ende  bei  Ca.  Rocco  in  280  m 

Hohe,  die  Niederterrasse  bei  Yillongo  nur  in  ca.  230 — 240  m. 
Die  Adrara-Terrasse  wird  nacb  Stiden  von  einer  Morane  obne 
jede  Scbichtung  mit  gekritzten  Geschieben  begrenzt,  die  den 
Yorspringenden  Hiigel  nordlich  der  Vereinigung  der  alten  und 
neuen  StraBe  von  Sarnico  nach  Adrara  bei  der  Miible  (Punkt 

217  m  auf  der  Tavoletta  Trescorre-Balneario)  zusammensetzt. 
Sie  enthalt  groBe  Flycbblocke  und  ziemlich  zablreiclies 

krystallines  Material  sowie  Porphyre  und  permiscbe  Sand- 
steine  aus  der  unteren  Val  Camonica;  die  Kalkgeschiebe  sind 
stets  frisch  und  ganz  verscbieden  von  den  angewitterten  der 
Adrara-Terrasse,  die  oft  schon  von  einer  Sinterkruste  liber- 
zogen  sind.  Einen  Zusammenbang  dieser  Morane,  die  als 
Jungmorane  anzusehen  ist,  mit  der  Adrara-Terrasse  erscheint 
wegen  der  ganzlichen  petrographischen  Verscbiedenheit  aus- 
gescblossen.  Es  ist  daber  unmoglicb,  die  Adrara-Terrasse 
als  Niederterrasse  aufzufassen,  wie  sie  auf  Baltzers  Uber- 
sicbtskarte  ausgescbieden  ist^).  Sie  zeigt  aucb  kein  Gefalle 
nacb  Norden.  Die  Jungmorane  stimmt  in  ibrer  Zusammen- 
setzung  vollstandig  mit  der  Niederterrasse  von  Yillongo  iiberein. 

Die  Scbotter  der  Yall'  Adrara  dagegen  sind  mit  Stoppani^) 
als  Staubildungen  aufzufassen.  Das  Adrara- Tal  war  durcb 
Moranen  verbaut  und  der  FluB  daber  gezwungen,  sein  Material 

abzulagern.  So  erklart  sicb  die  einbeimiscbe  Zusammen- 
setzung  und  das  Gefalle  der  Scbotter. 

Den  lokalen  Ursprung  erkennt  man  aucb  deutlicb  in  der 
Lagerung  der  scblecbtgescbicbteten  Scbotter  und  Lebme  bei 

Le  Fornaci  (Campo  Matto)  an  der  Miindung  des  Nembra-Tales. 
Ibre  nabe  Herkunft  wird  scbon  von  StOPPANI,  dessen  vor- 
trefflicbe  Beobacbtungen  stets  bervorzubeben  sind,  a.  a.  0.  er- 
wabnt.  Das  Liegende  wird  bier  von  Tonen  gebildet,  deren 
Material  wobl  als  ein  verscbwemmter  TJberrest  der  pliocanen 
Yerwitterungsscbicbt  der  weit  abgetragenen  Flyscbberge  der 
Umgebung  anzuseben  ist.  In  ibnen  sind  die  Reste  von  Bos 
primigenius  und  Cervus  elaphus  gefunden;  sie  werden  daber 
in  das  Interglazial  gestellt^). 

^)  Die  Angabe  Moebus'  (Der  diluviale  Ogliogletscher.  Mitt.  d. 
Naturf.  Ges.  in  Bern  1901,  S.  56):  „Ein  weiterer  Moranenlappen  bedeckt 
das  Val  Adrara"  ist  ebenso  wie  die  Darstellung  auf  der  beigegebenen 
Karte  angenau  und  irrtiimlicb. 

^)  Era  neozoica  S.  246. 
^)  Vgl.  StOPPAXi:  Corso  di  Geologia  II  und  Era  neozoica,  a.  a.  0. 

—  Yarisco:  a.  a.  0.,  S.  23  u.  41.  —  Sacco:  Apparato  morenico  del 
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II.  Stratigraphie. 

Die  altesten  im  Gebiet  der  Yall'  Adrara  auftretenden 
Schichten  gehoren  der  obersten  Trias,  der  ratischen  Stufe,  an. 
Sie  haben  eine  weit  groBere  Ausdehnung  als  auf  Baltzeks 
und  YariscOs  Karte  zu  ersehen  ist.  Der  Hauptgipfel,  der 
Monte  Bronzone,  ist  aus  Katkalk  zusammengesetzt.  Die  rati- 
schen  Scbichten  gliedern  sich,  wenn  wir  der  auch  bier  im 

wesentlicben  giiltigen  Einteilung  Stoppanis^)  folgen,  in  zwei 
Hauptabteilungen,  die  Contorta- Scbicbten  im  Liegenden  und 
den  Concbodon-Dolomit  im  Hangenden.  Die  Contorta-Scbicbten 
selbst  werden  Yon  einer  unteren,  mebr  mergeligen  Gruppe, 
der  Bactry Ilium -Zone  Stoppanis,  und  einer  oberen,  mebr 
kalkigen,  der  Terebratula  gr  eg  aria-Zone  gebildet.  Sie  ent- 

sprecben  der  „scbwabiscben"  und  „karpatbiscben  Facies" 
E.  SUESs'  in  den  Nordalpen,  obne  petrograpbiscb  oder  palaon- 
tologiscb  scbarf  trennbare  Zonen  im  strengen  Sinne  darzu- 
stellen. 

Die  Bactryllium-Zone  ist  in  der  Yall'  Adrara  in  typiscber 
Weise  ausgebildet.  Dunkle,  weicbe  Mergelscbiefer  mit  zabl- 
reicben  Abdriicken  Yon  Bactryllium  striolatum  Heer  —  wabr- 
scbeinlicb  einer  Diatomee  —  steben  bei  der  Kapelle,  die  die 
Hobenzabl  747  auf  dem  Blatt  Sarnico  tragt,  an  dem  Maul- 
tierweg  YOn  Adrara  S.  Martino  nacb  dem  Albergo  S.  Fermo 
an.  Dieselben  Scbicbten,  die  den  Kern  einer  Antiklinale 
bilden,  sind  an  dem  PaB  unmittelbar  nordlicb  des  Gipfels 

des  Bronzone  ebenfalls  mit  zablreicben  Bactryllien  aufge- 
scblossen^).  Daneben  treten  dort  ebenso  wie  am  Abbang  des 
Mte.  Grone  am  gegeniiberliegenden  Ufer  der  Yall'  Adrara  eisen- 
scbiissige  Kalke  und  Mergelkalke  auf,  die  voll  kleiner  Gastro- 
poden,  Cbemnitzien  und  Turbiniden  Yon  wenigen  Millimetern 
Grofie  sind.  Andere  Banke  zeigen  zablreicbe  Durcbscbnitte 
Yon  ratiscben  BiYalven. 

Nacb  oben  werden  die  Scbicbten  kalkiger,  die  Scbiefer 
treten  zuriick,  und  zwiscben  die  Mergelscbicbten  scbalten  sicb 

kompaktere  Kalkbanke  ein,  so  daB  terrassenformige  Yerwitte- 
rungsbange  entsteben.    Das  ist  die  Terebratula  gregaria-Zone 

lago  d'lseo  1894,  S.  12.  —  Moebus:  a.  a.  0.,  S.  63.  —  Baltzer: 
a.  a.  0.,  S.  159.  —  Penck:  a.  a.  0.,  S.  834. 

^)  Geologie  et  Paleontologie  des  couches  a  Avicula  contorta.  Pal. 
Lomb.,  Milano  1865. 

^)  Baltzer  (a.  a.  0.,  S.  37)  hat  sie  mit  Ammonitico  Rosso  ver- 
wechselt.  Dann  miiBten  zugleich  die  jungsten  Schichten  im  Gewolbe- kern  sitzen. 
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Oder  die  Azzarola- Schicliten,  wie  ■  sie  StOPPANI  nach  der 
klassischen  Lokalitat  am  Mte.  Barro  westlicli  Lecco  nannte. 
Fossilien  sind  liier  im  allgemeinen  selten.  Im  Hangenden 
nimmt  der  Kalkgetalt  immer  zu.  Die  grauen  Kalke  zeigen 
sicli  von  den  mit  weifiem  Kalkspat  ausgefiillten  Kelchen  YOn 
Korallen  durchzogen,  die  an  der  Oberflache  auswittern:  die 

Madreporen-Schichten;  der  ratische  Korallenkalk  bildet  die 
Grenz-  und  zugleich  die  Ubergangszone  zum  oberen  Rat,  dem 
Conchondon-Dolomit  Stoppanis.  Dieser  besteht  im  hier  be- 
schriebenen  Gebiete  aus  einem  ca.  100  m  machtigen  grob- 
gebankten  hellen  Kalke,  der  als  eine  steile  Mauer  im  Land- 
scbaftsbilde  bervortritt.  Er  bildet  die  rauhen  Abstiirze,  die 
den  Gipfel  des  Monte  Grone  im  Siiden  umgiirten,  ebenso  wie 
die  200  m  hohen  Steilhange  iiber  dem  Guerna-Tal  aufwarts 
Adrara  S.  Rocco.  Die  jaben  Wande,  mit  denen  der  Gipfel 

des  Mte,  Bronzone  nach  Westen  zur  Vail'  Adrara  abfallt,  aind 
aus  Concbodon-Dolomit  zusammengesetzt. 

Der  Concbodon-Dolomit  ist  im  Adrara- Gebiet  ziemlicb 
gleicbmaUig  entwickelt.  Er  bestebt  meist  aus  wobl  ziemlicb 

reinem  Kalk  und  kommt  damit  der  Ausbildung  im  Albenza^) 
nabe;  dolomitiscbe  Gesteine  beobacbtete  icb  in  dem  Ratprofil 
am  Ufer  des  Iseo-Sees,  zwiscben  Tavernole  und  Predore. 
Fossilien  babe  icb  nicbt  gefunden;  YOn  GURIONI  wird  Conchodon 
Yon  Fonteno  und  Predore  auBerbalb  des  engeren  bier  be- 
bandelten  Gebietes  erwabnt^). 

Die  Yerbreitung  des  Rat  Yerdient  eine  kurze  Bescbrei- 
bung,  da  sie  infolge  der  scbarferen,  im  folgenden  zu  begriin- 
denden  Abgrenzung  ein  sebr  Yerandertes  Bild  gegeniiber  der 
Darstellung  auf  den  bisberigen  Karten  zeigt.  Ratiscbe  Scbicbten 
umzieben  den  siidlicben  Abbang  des  Mte.  Grone  bis  0.  Gaiana, 
ostlicb  Berzo  in  der  Yal  GaYallina.  Sie  steigen  am  ostlicben 
Abbange  fast  bis  zum  Gipfel  und  senken  sicb  dann  in  die 
Yair  Adrara  binab.  Die  nordlicbe  Grenze  Yerlauft  bei 
C.  Yallalone  iiber  die  Kalkwande  oberbalb  des  Baches  zum 

Knie  der  Guerna.  Die  Schichtkopfe  der  boheren  Ratscbicbten 
siebt  man  Yon  hier  als  belle  Mauern  zur  Pta.  Piagno  1224  m 
nordlicb  des  Bronzone  hinaufziehen.  Die  Schichtflachen  bilden 

den  Abbang  zum  Colle  Dadine  und  der  Gorna  di  Yago,  so 
daB  die  Ausdehnung  nach  Osten  bis  an  das  Tal  Yon  Yigolo 
(la  Yallina)  reicht.  Den  Bronzone  und  seine  Fortsetzung 

nach    Siidwesten,    den   Kamm   des    Corno   Nero,  zusammen- 

^)  Vgl.  Kronecker:  a.  a.  0. 
^)  Wie  Baltzer  in  seiner  Tabelle  angibt,  a.  a.  0.,  S.  42. 
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setzend,  fallt  der  CoDchodon-Dolomit  mit  steilen  Wanden 
nach  Siiden  zum  Tal  von  Viadanica  (Valle  Maggiore)  ab. 
Yom  Corno  Nero  yerlauft  die  Siidgrenze  nach  Adrara  S.  Rocco 
und  zielit  sich  dann  siidlicli  Costa  wieder  zum  Slidiiang  des 
Monte  Grone  hinauf.  Der  ganze  westiiche  Abhang  des  Bron- 
zone,  in  den  die  Val  di  Serle,  den  weichen  Schiefern  der 

Bactryllium-Zone  folgend,  subsequent  eingeschnitten  ist,  gehort 
dem  Eat  an. 

Im  Siiden  dieses  geschlossenen  Ratgebietes ,  durch  die 
Mulde  von  Yiadanica  getrennt,  kommt  das  Rat  im  Predore- 
Gewolbe  von  neuem  an  die  Oberflache.  Der  Gonchodon- 
Dolomit  setzt  sicb  bier  nach  Osten  im  Corno  di  Predore 
bis  nordlich  des  Pozzo  Glaciale  am  Seeufer  fort,  im  Westen 
bildet  er  die  Steilwande  des  Corno  Buco  und  streicht  infolge 
einer  Verwerfung  bis  an  das  Tal  von  Yiadanica  nahe  Lerano. 

Im  Norden  des  Rat-Gewolbes  von  Adrara  dehnt  sich 
ein  weites  Liasgebiet  aus.  Dieses  wird  nach  Norden  wieder 
von  ratischen  Schichten  begrenzt.  Sie  streichen  vom  Monte 
Misma  iiber .  die  Yal  Cavallina  nordlich  Grone,  am  West- 
abhang  des  Mte.  Ballerino,  am  nordlichen  Abhang  des  Mte. 
Gremalto  und  Torrezzo  auf  Fonteno  und  enden  in  den  unteren 

Wanden,  mit  denen  der  Mte.  Creo  (1106)  zum  Iseo-See 
abstiirzt. 

Die  obere  Abgrenzung  der  ratischen  Stufe  und  damit 
die  Grenze  der  Trias-  und  Jurasformation  iiberhaupt  bildet 
seit  langem  ein  Problem  der  Geologie  der  lombardischen 
Alpen.  Sehen  wir  von  der  mehr  theoretischen  Frage  der 
Zugehorigkeit  der  ratischen  Stufe  zur  Trias  oder  zum  Jura 
ab,  die  wohl  durch  die  Untersuchungen  POMPECKJIS  iiber  die 

Ammoniten  des  Rat^)  und  speziell  fiir  die  lombardischen 
Alpen  durch  Marianis  Studie^)  iiber  die  lombardische  Rat- 
fauna  entschieden  ist,  so  bleibt  die  zweite  praktisch  wichtige 

Frage  nach  der  Trennung  von  Rat  und  Lias  zu  beantworten^). 
Dies  ist  nur  durch  die  Feststellung  der  untersten  Liaszonen 
moglich,  die  in  den  westlichen  lombardischen  Alpen  von 

ParonA*)  bei  Carenno,   von  V.  BlSTRAM^)  in  der  Yal  Solda, 

1)  Neues  Jahrb.  f.  Min.  Gaol.  Palaont.  1895. 
Mariani:  Caratteri  triassici  della  fauna  retica  lombarda.  Rend. 

R.  Ist.  Lomb.  38,  Milano  1905. 
2)  Vgl.  Kronecker:  a.  a.  0. 

Parona:   Sopra  alcuni  fossili  del  lias  inferiore  di  Carenno, 
Nese  ed  Adrara  1884. 

^)  V.  Bistram:  Beitrage  zur  Kenntnis  der  Fauna  des  unteren  Lias 
in  der  Yal  Solda:  Ber.  d.  Naturf.  Ges.  zu  Freiburg  i.  B.,  Bd.  13,  1903. 
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von  KrONECKER^)  am  Albenza  und  von  mir^)  in  der  Alta 
Brianza  vorgenommen  wurde.  Diese  Untersuchungen  haben 
verschiedene  Facies  des  untersten  Lias  kennen  gelehrt,  unter 
denen  ich  die  Lamellibranchiaten  fiihrende  Facies,  die  „Grenz- 
bivalvenbank"  Kroneckers,  und  die  Ammoniten-  sowie  die 
Brachiopoden-Facies  hervorliebe. 

Im  Adrara-Gebiet  geht  der  ratische  Conchodon -Dolomit 
allmahlich  in  den  unteren  Lias  iiber.  Petrograpliiscli  ist  die 
Grenze  dadurch  gegeben,  da6  der  Beginn  der  Unterlias  durcb 
kleine  nnregelmafiige  Kieselsaureausscbeidungen  bezeicbnet  wird, 
die  nacti  dem  Hangenden  immer  zunehmen  und  scblieBlich 
die  Hornsteinkonkretionen  und  Hornsteinbanke  bilden,  die  fiir 
das  Sinemurien  cbarakteristisch  sind.  Es  ist  dieselbe  Aus- 

bildung,  die  die  obengenannten  Untersuchungen  in  der  west- 
lichen  Lombardei  ergeben  haben.  An  der  unteren  Grenze 
dieser  Schichten  beobachtete  ich  bei  C.  Vallalone  (600  m) 
zwischen  Adrara  S.  Rocco  und  S.  Fermo  hellgraue,  zum  Teil 
oolithische  Kalke,  von  denen  eine  Kalkbank  mit  Pectiniden 
ganz  erfiillt  ist.    Ich  bestimmte  mehrere  Exemplare  von 

Pecten  valoniensis  Defr. 

Diese  Art  ist  eine  wichtige  Leitform  der  Planorbis-Zone. 
Aus  dieser  ist  sie  in  der  Yal  Solda,  am  Albenza,  am  Mte. 

Barro  beschrieben  worden  und  stellt  nach  DUMORTIER^)  ein 
Leitfossil  der  Planorbis-Zone  im  Bhonebecken  dar.  Ferner 
kommen  vor: 

Pecten  Falgeri  Mer. 
Pecten   Braunsii   Kronecker  =   Hinnites  in- 

aequistriatus  Brauns 
Ostrea  spec. 

alles  Formen,  die  aus  der  Planorbiszone  der  Val  Solda  oder 
des  Albenza  schon  bekannt  sind.  Die  Facies  gleicht  besonders 
auch  wegen  des  Yorkommens  von  Oolithen  auffallig  dem  von 
mir  beschriebenen  untersten  Lias  am  Mte.  Barro 

Im  Hangenden  fand  ich  in  einiger  Entfernung  jenseits  des 
Baches  wieder  Fossilreste  —  und  zwar  verkieselt  — ,  aber 
in  schlechter  Erhaltung,  darunter  Gastropoden.  An  der  Grenze 
gegen  die  grauen  gut  geschichteten  Kalke  mit  Hornsteinbanken, 
die  das  Sinemurien  aufbauen,  konnte  ich  im  ganzen  Adrara- 
gebiet  einen  Fossilhorizont  unterscheiden,  der  zahlreiche  z.  T. 

a.  a.  0. 
2)  a.  a.  0.  ^ 
2)  Etudes  paleontologiques  dans  le  bassin  dii  Rhone  I,  S.  80. a.  a.  0.  S.  30. 
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verkieselte  Brachiopoden  enthalt.  Daneben  fiihrt  er  stets  ver- 
kieselte  Crinoidenstielglieder,  andere  Yersteinerungen  sind 
selten.  Besonders  an  dem  Maultierweg  Yon  Adrara  S.  Martino 
nacli  der  Stazione  Climatica  S.  Fermo  an  der  Einbiegung  des 
Weges  in  das  letzte  Tal  Yor  San  Fermo  sind  diese  Bracbiopoden- 
kalke  von  braunlicber  Farbe  gut  aufgescblossen.  Sie  sind 
mit  zablreicben  Terebrateln  und  Rbyncbonellen  erfiillt,  deren 
Scbalen  haufig  verkieselt  sind.  Auch  das  Inn  ere  der  Scbalen 

ist  oft  mit  weifiem  kornigen  Quarz  ausgefiillt,  woran  das  Ge- 
stein  beim  Durchscblagen  leicht  kenntlich  ist.  Die  Terebrateln 

geboren  meist  zu  Terehratula  ovatissimaeformis  BOECKH^). 
Daneben  kommt  Waldheimia  mutahilis  Opp.  baufiger  Yor. 
Unter  den  Ebyncbonellen  ist  RhyncJionella  pUcatissima  Qu. 
am  zablreicbsten.  Ich  bestimmte  Yon  dem  obengenannten 
Fundort  am  Weg  nach  S.  Fermo: 

Terebratula  ovatissimaeformis  BOECKH. 
RhyncJionella  pUcatissima  Qu. 

„  cf.  Alfredi  Neum. 
Unten  im  Tal,  im  Hangenden  der  oben  beschriebenen 

Pectinidenbank  fand  ich 
Waldheimia  mutahilis  Opp. 

Bhynchonella  variabilis  SCHLOTH. 
Im  siidliclien  Schenkel  des  Ratgewolbes  beobachtete  ich 

in  denselben  Schichten,  die  Kieselsaureausscheidungen  und 
zahlreiche  Yerkieselte  Stielglieder  Yon  Millericrimis  spec,  fiihren, 
an  der  StraBe  siidlich  Adrara  S.  Eocco  eine  Kalkbank,  die  yoII- 
standig  aus  Steinkernen  der  winzigen  Rhy nchonellina  lens 
Parona  zusammengesetzt  ist.  Es  ist  wohl  dieselbe  Bank,  in 

der  Taramelli  zuerst  diese  Art  gesammelt  hat,  die  Parona^) 

^)  Niemals  habe  ich  unter  den  zalilreichen  Terebrateln  dieser 
Schichten  in  der  Vail'  Adrara  Terebratula  gregaria  Suess  gefanden.  Die 
von  Parona  a.  a.  0.  Taf.  XI  Fig.  8  abgebildete  Form  gehort  zwar  offen- 
bar  zu  dieser  Art,  doch  gibt  Pakona  keinen  genaueren  Fandort  an. 
Ich  mochte  daher  annehmen,  daJB  sie  aus  dem  petrographisch  sehr  ahn- 
lichen  ratischen  Kalke  stammt.  Mariani  erwahnt  Ter.  gregaria  aus 
dem  unteren  Lias  vom  Albenza  (Osserv.  geolog.  e  paleont.  sal  gruppo 
del  Mte.  Albenza.  Rend.  R.  Ist.  Lomb.  XXX  Milano  1897).  Nach 
KroneCker  (a.  a.  0.  S.  14)  kommt  diese  Art  dort  nirgends  im  Lias  vor, 
und  entstammen  Mariani s  Stiicke  wahrscheinlich  hoher  abgestiirztea 
Ratblocken.  Damit  entfallt  Mariani s  Behauptung  (Sul  calcare  di 
Biandronno  e  una  RhyndioneUina  della  Brianza.  Rend.  R.  Ist.  Lomb. 
1899)  von  dem  Auftreten  dieser  ratischen  Form  „neir  aurora  del  lias" 
im  Albenza  und  ValP  Adrara.  Sie  ist  in  den  lombardischen  Alpen 
bisher  nur  aus  dem  Rat  sicher  bekannt. 

^)  Note  paleontologiche  sul  Lias  inferiore  nelle  Prealpi  lombarde. Rend.  R.  Ist.  Lomb.  XXIL    Milano  1889.    S.  301. 
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bestimmt  und  benannt,  und  BOSE^)  zuerst  abgebildet  hat.  Sie 
ist  von  ParonA  mit  Recht  in  den  Angulatenhorizont  gestellt. 

Im  Predoregewolbe  fand  icb  ostlich  unter  dem  Col  Cambline 
Waldheimia  mutahilis  OPP. 

Rhynchonella  plicatissima  Qu.  sp. 
„  C artier i  0  pp. 

Pentacrinus  cf.  angulatiis  Opp. 
Am  Iseo-See  treten  nordlich  des  Pozzo  Glaciale  dieselben, 

Si02  enthaltenden  Crinoidenkalke  mit  sebr  scblecbt  erbaltenen 

Fossilresten  an  der  Grenze  gegen  die  Lias-Plattenkalke  auf. 
Ich  konnte  nur  Cardium  cf.  multicostatimi  (Phill)  Paeona^) 
bestimmen. 

Die  Bracbiopodenkalke  stimmen  in  ihrer  individuenreicben 
aber  artenarmen  Fauna  durchaiis  mit  den  Bracbiopodenkalken 

des  Albenza^)  iiberein,  die  scbon  Parona^)  den  Angulaten- 
scbichten  zugerechnet  bat.  Das  entspricbt  auch  genau  der 

stratigrapbischen  Stellung  im  Adrara-Gebiet,  wo  die  Bracbio- 
podenkalke  zwiscben  die  Pectinidenbank  der  Planorbiszone  und 
die  Plattenkalke  der  Arietenscbicbten  eingescbaltet  sind. 

Bracbiopodenkalke  mit  gleicben  Fossilien  finden  sicb  aucb 

im  Misma-Gebiet^).  Docb  ist  aus  De  Alessandres  Scbilderung 
ibre  stratigrapbische  Lage  nicbt  deutlicb  zu  erseben.  Er 
parallelisiert  sie  mit  den  Hierlatzscbicbten,  die  in  der  Tat  die 
gleicbe  Facies  zeigen,  aber  in  den  Nordalpen  meist  einen 

boberen  Horizont  (den  oberen  Unterlias^)  Yertreten.  Aucb 
Pectinidenbanke  werden  Yom  Mismagebiet  erwabnt^),  obne 
daJ3  ibre  stratigrapbiscbe  Stellung  feststande.  Paroxa  Yer- 

setzt  die  „dolomia  a  Pecten  di  Zandobbio"  in  die  Angulaten- 
scbicbten"  ̂ ). 

Die  Bracbiopodenscbicbten  werden  im  Adrara-Gebiet  Yon 
dunklen,  gut  gescbicbteten  Kalken  —  0.  SCHMIDT^)  bat  sie  in 

^)  MoEOgrapbie  des  Genas  Rhynchonellina  Gemm.  Palaontogr.  41, 
Taf.  YII,  Fig.  40-42. 

Fossili  del  Lias  inferiore  di  Saltrio  tav.  11,  fig.  11. 
3)  vgl.  Kronecker  a.  a.  0.  S.  15. 

Parona,  Lias  inf.  nelle  Prealpi  lomb.  1889. 
De  Alessandrt,  II  gruppo  del  Mte.  Misma.    Atti  Soc.  Ital.  Sc. 

Nat.    Milano  1903.    S.  243-245. 
6)  Geyer,  Abbandl.  d.  K.  K.  Geol.  Reichsanst.  Wien  1886  u.  1889. 
^)  De  Alessandri  a.  a.  0.  S.  243. 
^)  Parona  a.  a.  0.  S.  311,  ebenso  wie  die  „calcari  grigi  a  Rhyn- 

chonellina di  Yall'  Adrara".  Der  Fund  eines  Arieten  am  Mte.  Grone, 
der  ziemlich  dem  Ar.  praespiratissinms'W A.'E^im.,  einer  Form  des  untersten Lias,  gleiche  (S.  302),  bedarf  noch  der  Klarstellung. 

^)  Zur  Geologie  der  Alta  Brianza.  C.  R.  VI  Congr.  geol.  int. Zurich  1894. 
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der  Brianza  daher  mit  Recht  als  „Plattenkalke"  bezeichnet 
—  mit  Hornsteinlinsen  und  Bandern  iiberlagert,  die  durchaus 

den  „calcari  neri"  des  larischen  Gebietes  gleichen.  Sie  um- fassen  die  Arietenschichten  und  den  oberen  Unterlias.  Im 

Mittellias  stellen  sich  graue  bis  gelbliche  z.  T.  merglige  Kalke 
ein,  die  der  Medolofacies  angeboren.  Besonders  bei  TaTernola 
fiihren  sie  Ammoniten.  Die  rotlich  gefarbten  Mergelkalke  des 
oberliasiscben  Ammonitico  Rosso  mit  Harpceratensteinkernen 
sind  bauptsacblicb  in  der  Mulde  Yon  San  Fermo  entwickelt. 
In  der  Randzone  fehlen  sie  haufig,  durch  den  Gebirgsdruck 

ausgequetscht^).  Dann  treten  sogleich  die  Radiolarite  und 
Aptycbenscbiefer  des  boheren  Jura  auf.  Sie  werden  von 
den  gut  gebankten,  weifien,  dichten  bornsteinfiihrenden  Kalken 
der  Majolica  (Unterkreide)  iiberlagert.  Diese,  deren  bartes 
Gesteine  belle  Wande  und  Steilbange  bildet,  tritt  auJ3er 

am  Siidrande  nocb  in  der  Mulde  von  Yiadanica  auf,  wo  '  sie von  Villanova  liber  C.  della  Bettina  und  La  Pozza  in  das  Tal 

von  Yiadanica  streicht.  Die  jiingeren  Kreideablagerungen  geben 
allmablicb  in  Flyscbbildungen  iiber. 

III.  Tektonik. 

Der  Gebirgsbau  des  Adraragebietes  ist  wie  der  der  ganzen 
Lombardiscben  Alpen  durcb  Faltung  bestimmt,  die  Falten  sind 
baufig  nach  Siiden  iiberscblagen.  Mebrere  Gewolbe  sind  zu 

unterscbeiden.  Dem  Bronzone-Gewolbe  geboren  die  beiden 
Gipfel  des  Bronzone  und  Mte.  di  Grone  an.  Im  Gewolbekern 
treten  die  oben  bescbriebenen  ratiscben  Scbicbten  auf,  die  im 
Westen  fast  bis  an  die  Val  Cavallina,  im  Osten  bis  an  das 
Tal  von  Vigolo  reicben.  Sie  werden  am  recbten  Ufer  der 

Yall'Adrara  von  flacb  nordfallenden  Liaskalken  iiberlagert,  die 
den  Gipfel  und  den  Nordwestabbang  des  Mte.  Grone  bilden. 

Durcb  die  Vall'Adrara  ist  das  Gewolbe  am  tiefsten  erodiert, 
so  da6  bier  die  Ratzone  am  breitesten  wird.  Am  linken  Ufer 
fallen  die  Ratscbicbten  des  Nordscbenkels  ebenfalls  mit  flacber 

Neigung  beim  CoUe  Dadine  unter  die  Liaskalke  ein.  Die  Dar- 
stellung  BaLTZERS  (a.  a.  0.  S.  17)  ebenso  wie  beide  Zeicbnungen 
des  Bronzone  sind  irrig.  Der  Bronzone  stellt  ebenso  wie  der 
Mte.  di  Grone  ein  nacb  Siid  iiberliegendes  Gewolbe  dar  und 
bildet  dessen  ostlicbe  Fortsetzung.  Der  Anblick  von  Vigolo 
bietet  ein  scbiefes  Bild,  well  sicb  bier  Nord-  und  Siidfliigel 
des  Ratgewolbes  vereinigen  und  nacb  Osten  unter  den  Lias 

^)  vgl.  Brianza.    Rassmuss  a.  a.  0. 
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untersinken.  Steigt  man  dagegen  vom  Gipfel  des  Bronzone 
nach  Siiden,  nach  der  Hiitte  La  Rola  ab,  so  erkennt  man,  daB 

die  Banke  des  Conchodon-Dolomits  ebenso  wie  die  infolge  der 
IJberkippung  liegenden  Liasscbicliten  stets  nach  Norden  ein- 
fallen  und  die  Schichtkopfe  in  steilen  Wanden,  die  auf  der 
Karte  1  :  25  000  deutlich  gezeichnet  sind,  nacli  Siiden  zum  Tal 
YOn  Yiadanica  abstiirzen.  Der  Gipfel  des  Bronzone  selbst  bildet 
eine  leicbte  synklinale  Einbiegung  des  Gewolbeschenkeis  (vgl. 
Fig.  2),  in  der  die  Banke  des  Conchodon-Dolomiis  fast  hori- 

zontal lagern.  Dieser  Sekundarmulde  entspricbt  im  Westen  eine 
spitze  Mulde  am  Mte.  Grone.  Wenn  man  Yom  Adraratal  zum 
Bronzone  hinaufsteigt,  erkennt  man  deutlich  dieseSekundarfaltung 
des  Gonchodon-Dolomits  am  gegeniiberliegenden  Ufer  auf  dem 
Sporn,  der  vom  Mte.  Grone  gegen  Mascarpenga  gerichtet  ist. 

Fig.  2. 
Der  Mte.  Bronzone  von  Westen  gesehen.    Synklinale  Einbiegung 

des  Gewolbeschenkeis. 

Der  Lias  des  Mittelschenkels  des  Bronzone-Gewolbes  ist 
reduziert;  es  folgen  die  Aptychenschichten,  dann  die  Majolica, 
die  den  Muldenkern  der  sich  siidlich  an  das  Bronzone-Ge- 
wolbe  anschlieBenden  Mulde  von  Viadanica  bildet.  Die  Majolica 
zieht  sich  nach  Westen  iiber  C.  Gaia  zum  Adrara-Tal,  um  sich 
bei  Yillanova  mit  dem  siidlicheren  Majolikabande  der  Rand- 
zone  zu  verbinden.  Nach  Osten  streicht  sie  am  Ende  des 
Tales  von  Yiadanica  vor  dem  PaB,  der  nach  Predore  hiniiberfiihrt, 
aus,  und  die  Aptychenschichten  im  Hangenden  und  Liegenden 
vereinigen  sich.  Unter  diesen  folgen  im  Siiden  die  Liasschichten, 
die  das  Tal  von  Yiadanica  (Valle  Maggiore)  an  beiden  Seiten 
(im  N  bis  gegen  700  m)  einnehmen,  den  Gewolbeschenkel  der 
sich  siidlich  anschliessenden  Predoreantiklinale  bildend.  Das 

Predore-Gewolbe,  das  am  See  prachtig  aufgeschlossen  ist,  ist 
von  Baltzer  eingehend  geschildert^).    Die  eigentiimlich  vier- 

0  a.a.O.  S.16,  vgl.  die  Abbildung  in  Tornquist,  Geol.Fiihrer  S.88. 

j 
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eckige  Form,  die  besonders  auffallt,  ist  durch  einen  Bruch  be- 
diDgt.  An  einer  Yerwerfung  ist  am  Col  Cambline  die  Gewolbe- 
biegung  mitsamt  dem  Siidscbenkel  abgesunken^).  DerConchodon- 
Dolomit  des  Nordscbeiikels,  der  die  Steilwand  des  Corno  Buco 

bildet,  zieht  sich  nacb  Westen  bis  an  die  Yalle  Maggiore  ober- 
halb  Lerano  559  m,  wo  er  Yon  Lias  bedeckt  wird.  Nach  Siiden 
ist  er  abgesunken  nnd  grenzt  mit  einer  Verwerfung  an  den 
Unterlias,  in  dem  ich  unter  dem  Corno  Buco  ostlicb  des  Col 

Cambline  Arietites  geometricus  Qpp  =  semicostatus  Y.  &  B. 
fand.  Alle  Schicbten  des  Sndscbenkels  sind  iiberkippt,  wie 

schon  VON  Hauer  bescbrieben  bat^). 
Im  Norden  des  Bronzone-Gewolbes  debnt  sich  eine  weite 

Liasmulde  mit  flachem  Einfallen  aus.  Den  Muldenkern  bilden 

die  ScMcbten  des  Ammonitico  Rosso  bei  S.  Fermo.  Aptycben- 
schicbten  und  Majolika,  die  auf  Yariscos  und  Baltzees  Karte 
und  in  nocb  grofierer  Ausdebnung  auf  TarameLLIS  Ubersicbts- 
karte  gezeicbnet  sind,  sind  nicbt  Yorbanden.  Nacb  Westen 
zieht  sich  die  Muldenachse  nach  S.  Antonio.  Nach  Grone  zu 
wird  die  Mulde  undeutlich,  um  jenseits  der  Yal  CaYallina  am 
Misma  ganz  zu  Yerschwinden.  Auch  nach  Osten,  wohin  sie 
sich  iiber  die  Sellina  fortsetzt,  pragt  sich  die  Mulde  weniger 
aus.  Im  Nordschenkel  steigen  die  Schichten  sanft  zum  Mte. 
Gremalto  und  Mte.  Torrezzo  empor,  unter.  denen  im  Norden 
das  Rat  wieder  an  die  Oberflache  ausstreicht. 

Nach  Osten  zum  Iseo-See  wird  der  Faltenbau  flacher.  Das 
Ratgewolbe  des  Bronzone  taucht  unter  die  Liasschichten  unter. 
Die  flache  Mulde  Yon  TaYernola,  in  der  mittelliasische  Schichten 
auftreten,  ist  als  die  Fortsetzung  der  Mulden  Yon  Yiadanica 
und  S.  Fermo  anzusehen.  Kilometerweit  wandert  man  nur  iiber 

die  schwachgeneigten  Liaskalke,  altere  oder  jiingere  Schichten 
treten  bis  zum  See  nicht  mehr  auf. 

Eine  Eigentiimlichkeit  des  Gebirgsbaues,  die  Baltzer^) 
schon  zum  Teil  bescbrieben  und  als  Querfaltung  gedeutet 
hat,  Yerdient  besondere  Beachtung.  Das  Gebirge  ist  randlich 
in  eine  Anzahl  Yon  Gewolben  und  Mulden  zergliedert.  Gehen 
wir  Yon  Osten,  Yom  Iseo-See  aus,  so  finden  wir  dort  das  Yer- 
haltnismai3ig  flachgelagerte  Gebiet  nur  liasischer  Schichten  mit 
der  seichten  Mulde  Yon  TaYernola,  an  die  sich  im  Norden  das 

kleine  Gewolbe  Yon  Parzanica  anschlieUt^).    Im   Siiden  zum 

^)  Auch  CuRiONi  zeichnet  hier  —  allerdings  unrichtig  —  eine 
Storung.  a.  a.  0.,  S.  17,  Fig.  3. 

2)  a.  a.  0. 
3)  a.  a.  0.  S.  16. 

vgl.  Baltzer  a.  a.  0.  Taf.  I,  Prof.  I. 
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Alpenrande  richtet  sich  die  iiberkipptePredorefalte  auf.  Sclireiten 
wir  nach  Westen  fort,  so  wird  das  Einfallen  steiler,  die  Stauung 

intensiver,  das  holie  Bronzone-Mte.  Grone-Gewolbe  steigt  empor, 
und  tiberschlagt  sicli  nach  Siiden.  Bronzone-  und  Predore-Ge- 
wolbe  werden  durch  eine  spitze  Kreidemulde  getrennt. 

Am  Alpenrande  selbst,  an  der  Grenze  gegen  die  riyscb- 
zone,  tritt  eine  weitere  Zerfaltung  ein.  Der  Hangendschenkel 
der  Predoreantikline  erleidet  eine  weitere  Einbiegung,  der  die 

Yalle  Maggiore  (Giogo-Colognola-Tal)  folgt.  Hier  treten  jiingere 
mittelliasisclie  Scbichten  muldenformig  im  Unterlias  des  Ge- 
wolbescbenkels  auf.  Selbst  am  Sporn  des  Mte.  Canzano  (zwiscben 
Viadanica  und  S.  Martino)  beobacbtete  ich  ein  balbkreisformiges 
Umbiegen  der  Liaskalke.  Aucb  bei  Yillanova  im  Adraratal  ist 
eine  Einbiegung  des  ScMchtstreicbens,  die  einer  Einmuldung 
entspricht,  zu  konstatieren.  Der  Scheitel  des  Mte.  Grone-Ge- 
wolbes  tritt  dadurcb  gegen  den  Bronzonescbeitel  ein  wenig  nacb 
Norden  zuriick  und  tragt  damit  zu  dem  Zuriickweicben  des 
Alpenrandes  nacb  NW  zum  Mte.  Misma  bei.  Eine  neue  Mulde 
stellt,  wie  scbon  oben  erwabnt,  das  Tal  Yon  S.  Antonio  dar. 
Yon  dort  biegt  der  Alpenrand,  der  von  Sarnico  bis  bier  im 

ganzen  SO — NW-Ricbtung  verfolgte,  um  undverlauft  im  Misma- 
kamm  in  gerader  Linie  nacb  Westen. 

Im  Siiden  des  Predore-Gewolbes  liegt  das  siidlicbe  Ende 
des  Iseo-Sees,  der  See  Yon  Sarnico,  in  einer  tektoniscben  Mulde, 
wie  scbon  GURIONI^)  berYorgeboben  bat.  Siidlicb  springt  der 
Alpenrand  in  einem  neuen  Gewolbe  nacb  SW  Yor,  das  jetzt 
zum  Teil  YOn  dem  Moranenampbitbeater  des  Iseo-Sees  ein- 
genommen  wird.  Das  tertiare  Conglomerat  des  Mte.  Orfano 
streicbt  diskordant  dazu  und  ist  erst  spater  angegliedert. 

Das  Streicben  all  dieser  Einfaltungen,  wie  auch  des  Predore- 
und  Bronzone-Grone-Gewolbes  ist  ungefabr  westostlicb  (bei  der 
Mulde  Yon  S.  Antonio,  wo  der  Alpenrand  nacb  W  umbiegt,  mebr 
SW — NO)  gericbtet  und  stebt  daber  scbief  zu  dem  NW  bis 
WNW-Yerlauf  des  Alpenrandes  Yon  Sarnico  bis  Grone.  Es 
treten  Yon  Siiden  nacb  Norden  stets  neue  Falten  an  den  Rand, 
bis  dieser  im  Misma  mit  dem  Randgewolbe  zusammenfallt  (vgl. 

Fig.  3).  Ein  System  Yon  NW — SO  gericbteten  Falten,  das  Yon 
einem  zweiten  ungefabr  senkrecbten  durcbscbnitten  wird,  wie 

es  Baltzee^)  konstruiert,  ist  nicbt  Yorbanden.   Es  ware  aucb 

^)  a.  a.  0. 
^)  Baltzer  verbiudet  irrtumlich  Mte.  Grone  und  Predore  zu  einem 

Gewolbe  (a.  a.  0.  S.  15),  da  die  dazwischen  liegende  Majolica-Mulde  ihm 
^ntgangen  ist.    So  kommt  die  NW — SO-Richtung  zustande. 22 
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nicht  einzusehen,  warum  die  Querfaltung  —  ein  Begriff,  der 
mit  Alb.  Heims^)  Worten  „deni  Prinzip  des  Wellenblechs  doch 
allzuselir  zuwiderzulaufen"  scheint  —  gerade  auf  den  Rand 
beschrankt  sein  sollte.  Die  Gestalt  des  Alpenrandes  zeigt 
keinc  Querfaltung,  sie  bietet  yielmehr  viele  Ana- 
logien  mit  Erscheinungen  am  Ostrande  der  E,ockey 

Mountains,  der  Front-Range,  die  Hayden^)  als  „folds 
en  echelon",  E.  SuESS  als  „ Kulissenf alten be- 
zeichnet  bat.  Der  Alpenrand  von  Sarnico  bis  Grone  „bestebt 
gleicb  diesem  aus  einzelnen  schrag  zu  seiner  Gesamtrichtung 

streichenden  Wellen  bzw.  Antiklinalreihen".  Der  Name  Kulissen- 
falten  kennzeichnet  den  bier  vorhandenenBau  fast  noch  treffender 

als  die  amerikanischen  Musterbeispiele  (vgl.  z.B.  Colorado  Range 

Monogr.  U.  S.  Geol.  Survey  XXVII  pi.  IX),  denn  die  drei  Haupt- 
antiklinen,  Predore-,  Bronzone-  und  Misma-Gewolbe,  steben 
bier  wie  ecbte  Kulissen  zum  Teil  bintereinander,  so  dafi  sie  sicb 
von  Siiden,  vom  Vorlande  aus  ein  Stiick  gegenseitig  verdecken 

(vgl.  Karte).  Diesen  drei  Kulissen  erster  Ordnung  —  zu  denen 
als  vierte  im  Siiden  das  Gewolbe  des  Mte.  Alto  tritt  —  konnen 
wir  die  kleineren  oben  bescbriebenen  Einbiegungen  als  solcbe 
zweiter  Ordnung  gegeniiberstellen.  Diese  Kulissen  wenden  ibren 

Steilabfall  stets  dem  Aafienrande  zu  —  was  von  den  von  V.  STAFF*) 
zitierten  amerikaniscben  Beispielen  abweicbt  —  ,  alle  drei  Ge- 

wolbe sind  bier  nacb  Siiden  iiberscblagcn.  Die  Ursacbe  ist  in 
dem  starkeren  Druck  von  Norden  zu  sucben.  Die  Stauung 
erreicbte  in  den  Siidalpen  ja  ein  weit  boberes  Ausmafi  als  in 

der  nur  eine  weitgescbwungene  Monantiklinale  bildenden  Front- 
Range. 

Sucben  wir  zum  ScbluB  das  bier  eingebender  betracbtete 

Gebiet  dem  gr6i3eren  Bau  der  lombardiscben  Alpen  ein- 
zugliedern,  so  ergibt  sicb  folgendes  Bild.  Von  der  Guirlande 
des  Albenza,  wo  V.  STAFF  und  Kronecker  eine  kleine  Kulisse 

bescbrieben  baben^),  ziebt  sicb  der  Siidrand  der  Alpen  iiber 
den  Canto  Alto^)  zum  WO  streichenden  Misma-Gewolbe,  und 
nimmt  nach  der  Einbiegung  von  Grone,  wie  oben  bescbrieben,. 

SO-Richtung  an.    Es  ist  interessant  und  vielleicht  von  theo- 

^)  A.  Heim:  tlber  die  nordostlichen  Lappen  des  Tessiner  Massivs. 
Geol.  Nachlese.  Zurich  1906,  S.  339. 

2)  Hayden:  Atlas  of  Colorado. 
3)  Antbtz  der  Erde  III,  2  S.  438  vgl.  von  Staff,  Uber  Kulissen- 

falten.  N.  Jb.  Min.  Beil.-Bd.  XXX,  1910. 
*)  a.  a.  0.  S.  246,  249. 
^)  a.  a.  0. 
^)  der  noch  naheres  Studium  verdient. 
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retischer  WicHtigkeit,  dafi  sicli  in  dieser  Ecke  des  Alpenrandes 

im  Yorland  eine  kurze  Liasantiklinale  auffaltet^),  das  Gewolbe 

OlZisma  §eivdf6(Z  

V   Sironxoiie  §ewd^a, 

3'rcdorc 

§cwdC6e  
' 

OlZuCdc  das 
Sees  vcnSamico 

/  §cwaf6c 
/ScsOlV'aeto 

Fig.  3. 
Schematische  Skizze  der  Kulissenfalten  westlich  des  Iseo-Sees. 

MaBstab  1:100000. 

Die  gezeicliBete  Linie  entspricht  angefahrt  der  oberen  Grenze 
d es  Lias  -  Plattenkalkes. 

Yon  Zandobbio.  Infolge  des  Vordringens  des  Alpenrandes 
nach  Sudan  wurde  die  Kreidezone  auf  einen  kleineren  Raum 

^)  vgl.  Carta  geologica  del  gruppo  del  Mte.  Misma  1  :  25000  da G.  De  Alessandri  a.  a.  0. 

22* 
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zusammengeprefit  und  dadurcli  an  der  Umbiegungstelle,  wo  der 
Druck  aus  zwei  Eiciitungen  wirkte,  die  Bracliyantikliiie  auf- 
gestaut. 

Der  Alpenrand  riickt  also  ostlich  des  Misma  in  einem 
neuen  gegen  Siid  konvexen  Bogen  vor,  der  Yon  der  Yal  Cavallina 
bis  zur  Yal  Trompia  reiclit.  Die  westliclie  Halfte  dieses  Bogens 
ist  duTcii  die  beschriebenen  Kulissen  ausgezeicbnet.  Der  Scbeitel 

liegt  siidostlich  des  Iseo-Sees,  ostlich  des  Ortes  Iseo;  hier  ist 
das  Intensitatsmaximnm  der  Stauung  erreicht  und  hat  sich  in 
liberschiebungen  nach  Siiden  —  besonders  an  der  Punta 
d'Oro^)  —  ausgelost.  Der  Ban  ist  hier  und  im  ostlichen 
Teil  des  Bogens  recht  kompliziert  —  man  vergleiche  die  Karte 
CacCIAMALIS  —  und  durch  zahlreiche  Faltenverwerfungen 
gestort,  die  —  mit  Ausnahme  eines  Bruches  am  Siidabhang 
des  Redendone  —  stets  nach  der  Innenseite  des  Bogens  ein- 
fallen.  Der  Iseo-Bogen  kann  wie  der  Gebirgsbau  der  ganzen 
lombardischen  Alpen  nur  durch  eine  Stauung  von  Norden  er- 

klart  werden,  die  im  Westen  Kulissenfalten,  im  Osten  "Qber- 
schiebungen  und  Faltenverwerfungen  hervorgerufen  hat. 

Der  Charakter  der  Tektonik  im  Westen  und  Osten  des 

Iseo-Sees  ist,  wenn  auch  der  Ausdriick  derselben^  gebirgs- 
bildenden  Kraft,  doch  so  Yerschieden,  daB  man  eine  N-S- 
Storung  im  Iseo-See,  und  zwar  wohl  im  Westen  der 
Isola  annehmen  muB.  Es  laSt  sich  siidlich  Riva-Marone, 
nordlich  deren  die  triadischen  Schichten  regelmafiiger  iiber  den 
See  streichen,  kein  Zusammenhang  der  Schichten  des  Ost-  und 
Westufers  erkennen.  Die  Isola  gehort  noch  zum  Ostufer,  die 

Schichten  streichen  auf  ihr  ungefahr  nordsiidlich^)  und  bilden 
damit  den  Ubergang  zu  der  Nord-Siid-Storung,  die  wir  im  W 
in  den  See  zu  Yerlegen  haben.  Diese  Storung  gehort  dem- 
selben  System  an,  wie  die  N-S-Yerwerfung  Artogne-Zoncone^) 
—  oder  der  kleine  Sprung   Yon  S.  Yigilio  — ,    der  weitere 

1)  vgl.  die  trefPliche  Arbeit  Cacciamalis,  Rilievi  geotectonici  tra 
il  lago  d'Iseo  e  la  Yal  Trompia  mit  Karte  1:37500  u.  zahlreichen Profilen.    Comm.  Ateneo  di  Brescia  190&. 

2)  vgl.  Cacciamalis  Karte. 
2)  die  sogenannte  „camunische  tlberschiebung"  Baltzers,  die,  wie 

TiLMANN  (Triasgebirge  sudlich  des  Val  Trompia,  Bonn  1907)  nach- 
gewiesen  hat,  sich  aus  einem  steilen  N-S-  und  0-W-Bruch  zusammen- 
setzt.  Ich  kann  die  Auffa5sung  Tilmanns  durch  eigene  Begehungen 
in  der  Yal  Trompia  durchaus  bestatigen.  Es  existiert  nur  ein  steiler 
Bruch,  die  Yal  Trompia- Linie  E.  Suess'.  Die  N-S -Storung  Artogne- 
Zoncone  scheint  sich  noch  durch  Querstorungen  zu  komplizieren.  Eine 
solche  scheint  mir  nach  einer  Begehung  zwischen  Fraine  und  S.  Pietro 
vorzuliegen,  ich  beobachtete,  daB  die  Phjllite  nordlich  des  Gratacasolo- 
Baches  bis  S.  Pietro  hinabreichen. 
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ebenso  gericlitete  Briiche  im  Mte.  Guglielmo^  und  dem  sich 

ostlich  anschliei3eiideii  Triasgebiet  siidlich  der  Val  Trompia^) 
entsprechen. 

Es  ergibt  sich  die  Tatsache,  dafi  der  Iseo-See  zum  Teil 
tektonischen  Linien  folgt,  der  mittlere  Teil  einer  nordsiidlicben 
Bruchzone,  der  siidliclie,  wie  oben  erwahnt,  einer  Synklinale. 
Damit  ist  natiirlich  kein  unmittelbarer  Zusammenhang  zwischen 
diesen  beiden  Erscbeinungen  gegeben,  etwa  dafi  der  Iseo-See 
durch  Dislokationen  entstanden  ware.  Das  ungleicb  hohere  Alter 
dieser  Storungen,  die  in  die  Zeit  der  Auffaltung  der  ganzen 

lombardischen  Alpen  —  die  scbon  bis  in  die  Kreide  zuriick- 
reicht  —  zu  Yersetzen  sind,  verbietet  jede  ursacblicbe  Yer- 
bindung.  Ebensowenig  bat  Baltzer^)  fiir  junge  Dislokationen 
Beweise  beibringen  konnen^),  die  zablreichen  grofienteils  kiinst- 
lichen  Terrassen  auf  der  Isola  baben  nichts  mit  der  Gebirgs- 
bildung  zu  tun.    Ihre  gegenseitige  Verbindung  ist  willkiirlicb. 

Eine  Abhangigkeit  des  Yerlaufes  des  Iseo-Sees  Ton  den 
tektonischen  Linien  besteht  dagegen  yielleicht  darin,  daB 

langs  dieser  weniger  widerstandsfahige  Schichten  an  die  Ober- 
flache  kamen,  die  der  Glazialerosion  den  Weg  wiesen.  Der 
unterste  Seearm  folgt  dem  Streichen  der  Kreideschichten,  von 
denen  sich  zahlreiche  groBe  Blocke  in  den  umliegenden  Moranen 
finden. 

18.  Die  westfalischen  Galeritenschichten  als 

Seichtwasserbildung. 

Von  Herrn  W.  Loscher. 

Essen,  den  16.  Jani  1912. 

In  seiner  Arbeit  „Beitrag  zur  Geologie  des  Beckens  von 

Mlinster  usw."^)  schreibt  KrUSCH  S.  251,  da6  in  dem  Miinster- schen  Kreidebecken  die  samtlichen  Stufen  der  Oberen  Kreide 

nach  W,  bzw.  NW  auskeilen,  und  zwar  in  einer  bogenformigen 

^)  TiLMANN,  Beitrage  zur  Stratigraphie  und  Tektonik  der  Trias 
des  Mte.  Guglielmo.    Zeitschr.  d.  Deutsch.  Geol.  Ges.  1909. 

^)  TiLMANN,  Triasgeb.  siidlich  der  Val  Trompia. 
^)  Baltzer  a.  a.  0.  S.  21,  Baltzer,  Zur  Entstehung  des  Iseo- 

und  Comersee-Beckens.    Zentralbl.  f.  Min.  1902. 
4)  vgl.  Penck,  Alpen  im  Eiszeitalter  S.  836,  844. 
5)  Diese  Zeitschr.  1909,  Abh.  S.  230. 
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Linie,  welche  iiber  Oeding,  Siidlolm  und  Stadtlohn  yerlauft. 
„Die  neueren  Aufschliisse  haben  ergeben,  dai3  es  sicli  hier 
nicht  etwa  nur  um  ein  lokales  Herausheben  handelt,  welches 
yielleiclit  durch  eine  Aufsattelung  des  Gebirges  veranlaBt 
wird,  sondern  um  die  alte,  durch  spatere  Abrasion  und 
tektonische  Einfliisse  allerdings  modifizierte  Kon- 

tinentalgrenze." 
In  meiner  Dissertation^)  „Die  Westfaliscben  Galeriten- 

schicbten"  wies  ich  auf  S.  275  bereits  darauf  bin,  dafi  diese 
Annabme  KruSCHs  fiir  die  an  den  erwabnten  Orten  zur  Aus- 

bildung  gelangten  Galeritenscbicbten  nicht  zutrifft,  dai3  yiel- 
mehr  zur  mittleren  Turonzeit  die  Meeresgrenze  weiter 
westlich  gelegen  hat. 

Auf  der  diesjahrigen  Hauptversammlung  des  Naturhistori- 
schen  Yereins  fiir  Rheinland  und  Westfalen  zu  Dortmund  hielt 

nun  Herr  TlLMANN- Bonn  einen  Yortrag  iiber  „Bergbau  und 

Geologic  in  "Westfalen"  und  gab  in  seinem  Yortrage  die  An- sicht  Yon  KrusCH  wieder.  Ich  habe  bereits  in  der  mit  dieser 

Tagung  Yerbundenen  Sitzung  des  Niederrheinisch-Geologischen 
Yereins  diese  Ansicht  widerlegt,  mochte  aber  auch  in  dieser 
Zeitschrift,  da  hier  die  Arbeit  Yon  KruSCH  Yeroffentlicht  ist, 
meine  Ansicht  ausfiihrlicher  begriinden. 

Zunachst  will  ich  bemerken,  dafi  ich  die  Ursache  der 
heutigen  topographischen  HerYorhebung  der  Galeritenschichten 
Yon  dem  benachbarten  Gelande,  ob  dieselbe  auf  tektonische 
Einfliisse  oder  sonstige  Ursachen  zuriickzufiihren  ist,  hier  nicht 
erortern  will. 

Die  westfalischen  Galeritenschichten  heben  sich  einmal 

rein  petrographisch  Yon  den  gleichaltrigen  B7'ongniarti- 
Schichten  des  Miinsterschen  Kreidebeckens  ab.  Sie  stellen 

eine  typische  Schreibkreide  mit  einem  CaCOs-Gehalt  bis  zu 
92  Proz.  dar,  kommen  also  der  Riigener  Kreide  sehr  nahe. 
Auch  die  unterlagernden  Schiehten  des  La6m^w5- Planers  sind 
bereits  in  ahnlicher  Weise  ausgebildet,  nur  ist  der  Ca  CO3- 
Gehalt  etwas  geringer  (88  Proz.  und  weniger).  Der  Gehalt 
an  Si  O2  nimmt  dagegen  mit  der  Tiefe  zu.  Im  Gegensatz 
dazu  zeigen  allerdings  die  z.  B.  bei  Oeding  aufgeschlossenen 

Schiehten  der  Rhotomagensis- Zone  eine  etwas  glaukonitische 
Ausbildung.  Die  genaueren  Angaben  iiber  die  chemische  Be- 
schaffenheit  des  Kalkes  sind  in  meiner  Arbeit  gemacht.  Yer- 
gleichsweise  sei  erwahnt,  dafi  der  Kalk  der  Brongniarti- 
Schichten  bei  Lengerich  nur  bis  zu  80  Proz.  Ca  CO3  enthalt. 

1)  Neues  Jahrb.  f.  Min.  usw.  1910,  Beil.-Bd.  XXX,  S.  269. 
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Ferner  aber  unterscheiden  sich  die  Galeritenschichten 
auch  durch  ihren  faunistischen  Inhalt  wesentlich  von  den 

gleichaltrigen  ScMchten  des  Mlinstersclien  Beckens,  und  zwar 
durch  ihren  groBeren  Fossilreichtum,  wie  durch  das  Auftreten 
von  besonders  typischen  Leitfossilien.  Diese  Ausbildung  hat 
die  Unterscheidung  der  Galeritenschichten  von  den  gleich- 
altrigen  Bildungen  veranlafit.  Ich  verweise  hier  auf  die  am 
Schlusse  meiner  Arbeit  aufgestellte  vergleichende  Fossilliste. 
Als  typische  Leitfossilien  der  Galeritenschichten  gelten  vor 

allem  Echinoconus  (Galerites)  subconicus  d'Orb.  und  Terebratuta 
Becksi  Roemer.  Nach  Yeroffentlichung  meiner  Dissertation  habe 
ich  meine  palaontologischen  Untersuchungen  an  Seeigeln  an  den 
Echinoconus -Arten  der  gesamten  deutschen  Kreide  in  entwick- 
lungsgeschichtlicher  Beziehung  fortgesetzt.  Die  Untersuchung 
des  Galeriten-Materials  der  geologischen  Landesanstalt  habe 
ich  in  einer  kleinen  Arbeit  „Zur  Seeigelgattung  Echinoconus 

Breynius"^)  veroffentlicht.  Hierbei  ergab  sich,  dai3  die  Gattung 
Echinoconus  nur  in  schreibkreideartigen  Bildungen  auftritt, 
dagegen  in  ausgesprochenen  Kiistenbildungen  vollstandig  fehlt 
oder  doch  auBerst  selten  ist.  Eine  Aufzahlung  der  deutschen 
Vorkommen  mag  diese Behauptung  bestatigen:  Galeritenschichten 
am  Harz  (Weddingen  und  Salzgitter),  Quadratenkreide  von 
Luneburg,  Gr.  u.  Kl.  Biewende,  Mukronatenkreide  von  Finken- 
walde  bei  Stettin,  Altenhagen,  Riigen,  Ilten,  Luneburg  (Zelt- 
berg  und  Losegraben),  Quitzin  in  Pommern,  Hemmoor  und 
Lagersdorf.  Ich  habe  ferner  vor  2  Jahren  das  Galeriten- 
material  des  Britischen  National -Museums  zu  London  einer 
Durchsicht  unterzogen.  Auch  in  der  englischen  Kreide  ist 
das  Vorkommen  von  Galeriten  (nach  englischer  Bezeichnung: 
Conulus-Aiten)  an  Schreibkreide  gebunden.  Dasselbe  gilt  von 
der  franzosischen  Kreide.  Die  der  Gattung  Echinoconus  ver- 
wandschaftlich  offenbar  sehr  nahe  stehende  Gattung  Discoidea 
zeigt  ein  ahnliches  Vorkommen,  wenn  auch  nicht  in  demselben 
ausschlieBlichen  MaJ3e.  Ich  erwahne  beispielsweise  nur  das 
haufige  Auftreten  von  Discoidea  cylindrica  LAMARCK  in  dem 

schreibkreideartigen  Rhotomagensis-'PlsMeT  des  Zeltberges  bei Luneburg.  In  meiner  letzterwahnten  Arbeit  habe  ich  dann 
auch  bereits  auf  die  ahnliche  Zusammensetzung  der  Fossillisten 
der  dem  Turon  angehorigen  Galeritenschichten  und  der  senonen 
Riigener  Kreide  hingewiesen. 

Diese  fazielle  Ausbildung  der  Galeritenschichten  muJ3  ihren 
Grund  in  einer  besonderen  Ausbildung  des  Meeres  an  diesen 

^)  Festschr.  d.  Vereins  f.  Naturkunde  zu  Cassel  1911,  S.  61. 
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Stellen  gehabt  haben,  und  ich  babe  eben  in  meiner  Dissertation 
bereits  den  Nacbweis  gefiibrt,  daB  die  Galeritenschicbt en 
als  eine  S  eicbtw  as  s  erbildung  aufzufassen  sind.  Yor- 
sicbtiger  Weise  babe  icb  damals  Yon  einer  Tiefe  des  Meeres 
nicbt  iiber  100  m  gesprocben.  Icb  glaube  aber  nacb  meinen 
jetzigen  Ansicbten  nicbt  febl  zu  geben,  wenn  icb  die  Tiefe 
des  Meeres  an  der  fraglicben  Stelle  nocb  bedeutend  geringer 
annebme,  vielleicbt  nicbt  einmal  iiber  20  m.  Wesentlicbe 
Griinde  fiir  die  Annabme  sind  der  Fossilreicbtum,  namentlicb 
in  besonders  fossilreicben  Banken,  die  aufierst  dickscbalige 

Ausbildung  der  Inoceramen,  die  nmgekippte  Lage  der  Galeriten- 
gebause  in  den  Scbicbten  und  die  baufig  sebr  stark  korro- 
dierten  Galeritengebause. 

Diese  Griinde  aber  lassen  es  als  Yollstandig  ausgescblossen 
erscbeinen,  dai3  die  Galeritenscbicbten  als  ebemalige  Kontinental- 
grenze  aufzufassen  oder  aucb  nur  in  der  Nabe  der  Kiiste  zur 
Ausbildung  gelangt  sind.  Die  petrograpbiscbe  Bescbaffenbeit 
und  die  fazielle  Ausbildung  der  Fauna  fiibren  vielmebr  zu  der 
Annabme,  daJ3  allgemein  die  Galeritenscbicbten  als 
eine  offene,  seicbte  M eeresbildung  anzuseben  sind.  Wie 
der  Yerlauf  der  Kiiste  des  Kreidemeeres  zur  mittieren  Turon- 
zeit  in  dem  erwabnten  Gebiet  gewesen  sein  mag,  vermag  icb 
jetzt  nicbt  zu  entscbeiden.  Ein  faunistiscber  Yergleicb  mit 
den  engliscben  und  franzosiscben  gleicbaltrigen  Bildungen 
scbeint  mir  aber  fiir  eine  zusammenbangende  Bildung  der 
turonen  scbreibkreideartigen  Bildungen  in  Frankreicb,  England, 
Westfalen  und  am  Harz  zu  sprecben.  Wir  miissen  daber 
wobl  annebmen,  dafi  in  dem  beutigen  bollandiscben  Gebiete 
die  turone  Kreide  ebenfalls  starker  entwickelt  war,  aber 
mittlerweile  wieder  durcb  Abrasion  usw.  verscbwanden  ist. 

Ubrigens  bob  ja  aucb  KruscH  in  seinem  Yortrage^  jjl^er 
Kent-Koblenbezirk  Englands  im  Yergleicb  mit  dem  nieder- 
rbeiniscb-westfaliscben"  auf  der  Hauptversammlung  des  Natur- 
bistoriscben  Yereins  fiir  Rbeinland  und  Westfalen  zu  Dort- 

mund die  Abnlicbkeit  der  turonen  Kreide  am  Nordwestrande 

Yon  Westfalen  mit  der  engliscben  Kreide  in  der  Grafscbaft 
Kent  berYor. 
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19.   Eine  Asbildung  in  Nordschleswig. 

Von  Herrn  Paul  Woldstedt. 

(Mit  1  Textfigar.) 

Gottingen,  den  22.  Marz  1912. 

Bescliaftigt  mit  einer  Arbeit  iiber  die  morphologischen 
und  liydrographisclien  Verhaltnisse  Yon  Nordschles- 
wig,  konnte  ich  bei  meinen  Begehungen  des  Gebiets  in  den 
Sonnnern  1910  und  1911  dort  eine  Bildung  feststellen,  die 

meines  "Wissens  bisber  aus  Scbleswig  nocb  nicbt  bekannt  ist, 
und  die  wegen  der  morpbologiscben  Verhaltnisse,  unter  denen 
sie  auftritt,  besonderes  Interesse  verdient.  Die  Bildung,  die 
ich  als  As  bezeicbnen  zu  sollen  glaube,  liegt  in  dem  im  S 
von  der  Apenrader  Fobrde,  im  N  Yon  der  Hoptruper  Mulde 
begrenzten  Zwiscbenfobrdengebiet,  das  durcb  den  im  Zentrum 

liegenden  Ort  Gjenner  bezeicbnet  "wird. ^) 
Der  groBere  westlicbe  Teil  dieses  Gebietes  ist  eine 

typiscbe  M oran enland scbaft,  aus  der  sicb  einige  deutlicbe 
Endmoranenstaffeln  berausbeben.  Die  westlicbste  dieser  dem 

baltiscben  Stadium  zugeborigen  Moranen  erstreckt  sicb  Yom 
Hiigelzug  des  Stein sb ergs  (westl.  Babnbof  Haberslund) 

in  siidsiidostlicber  Bicbtung,  um  etwa  2^/2  km  nordlicb  der 
Babnstation  Botenkrug  allmablicb  zu  Yerscbwinden.  Die  Lage 
des  Eisrandes  wird  fiir  die  nacb  S  sicb  anscbliei3ende  Strecke 

angegeben  durcb  den  ostlicben  Band  des  bis  bierber  binauf- 

reicbenden  „groBen  nordscbleswigscben  Sandrgebietes" ,  d.  b. 
etwa  durcb  die  Linie  des  Ocbsenweges  markiert.  Nur  wenig 
ostlicb  YOn  dieser  westlicbsten  baltiscben  Eisrandlage  erstreckt 

sicb  in  N — S-Bicbtung  die  bereits  Yon  GOTTSCHE^)  erwabnte, 
ca.  6  km  lange  Haub  erg-Moran e,  die  etwa  4  km  NO  YOn 
Botenkrug  endigt.  Ein  dritter  Endmoranenzug,  durcb  Massig- 
keit  und  auBerst  kuppige  Ausbildung  ausgezeicbnet,  erstreckt 
sicb  Yom  Pottboi,  siidlicb  der  Wittstedter  Seen,  in  sudostlicber 
Bicbtung  bis  in  die  Gegend  des  KniYsberges,  Yon  wo  ein 
neuer,    nacb  S  gericbteter  Bogen   einsetzt,    der    sicb,  durcb 

^)  Vgl.  fiir  das  Folgende  die  beigegebene  Skizze  und  die  MeB- 
tischblatter:  Rauberg  (55),  Hoptrup  (56),  Jordkirsch  (75)  und  Apen- 
rade  (76). 

^)  C.  GoTTSCHE,  Die  Endmoranen  und  das  marine  Diluvium 
Schleswig-Holsteins  1.  Mitteil.  d.  Geograph.  Gesellschaft  in  Hamburg  XIII, 
1897,  S.  21. 

I 
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mehrere  hintereinander  liegende  Stafieln  gebildet,  mit  kleineren 
Unterbrechungen  nach  dem  Orte  Bodum  hin  erstreckt. 

Quer  durcli  die  eben  geschilderte  Moranenlandschaft  er- 
streckt sicli  Yom  inneren  Winkel  der  Gjenner  Bucbt  ein  Hiigel- 

zug  in  WSW-Richtung,  der  sich  durcli  seine  morphologisclie 
Ausbildung  und  seine  Streicliungsrichtung  bervorhebt.  Die 
Bildung,  im  ganzen  etwa  8  km  lang,  setzt  sich  zusammen  aus 

einer  E,eibe  Yon  bintereinanderliegenden,  wallformig-gestreckten 

Steins5erg-9lL  J)aiSerg-9ll. 9°2B'  ostf.  p. §menwicli 
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Morphologisclie  Skizze  des  Hinteiiandes  der  Gjenner  Bucht  (Scbleswig) 
im  MaBstab  1 : 150000. 

Riicken,  die  meist  100 — 200  m  breit  und  mebrmals  so  lang 
sind.  Uber  die  Umgebung  erbeben  sicb  die  Riicken  meist 

5  — 10  m;  dabei  sind  die  Boschungen  der  Langsseiten  ziem- 
licb  steil.  Die  einzelnen  Riicken,  die  meist  nur  durch  geringere 
Unterbrechungen  Toneinander  getrennt  sind,  liegen  nicht 
immer  genau  in  einer  Reihe,  sondern  sind  haufig  etwas  gegen- 
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einander  versetzt;  so  bekommt  der  ganze  Zug  einen  gewun- 
denen,  fluBtalahnlichen  Yerlauf. 

Flir  die  Hohen-veriialtnisse  der  Riicken  sind  cliarak- 
teristisch  einmal  die  geringen  Hohendifferenzen  im  Langsprofil. 
Abgesehen  von  dem  etwas  tieferen,  den  Wallberg  durclibreclien- 
den  Tal  des  Kallesbek  kommen  auf  der  ganzen,  8  km  langen 
Strecke  nur  Hoben  zwischen  56m  und  45  m  ii.  M.  Yor.  Dabei 
nimmt  die  Hohe  der  einzelnen  Rucken  Yon  0  nach  W  konstant 

ab  Yon  ca.  55  m  in  den  ostlichen  Partien  auf  48 — 45  m  im 
Westen,  wo  der  Zug  mit  einem  ziemlicb  breiten  und  flacben 

Riicken  in  dem  "Winkel  zwiscben  Jarup-Au  und  Rote-Au 
endigt.  Fast  auf  der  ganzen  Strecke  wird  der  Wallberg  Yon 
seitlicben  Depression  en  begleitet,  im  0  Yon  den  Rinnen  des 

Kallesbek  und  Strygsdamsbek,  im  W  YOn  den  groBen  Moor- 
ziigen  N  YOn  Riesjarup,  die  sicb  in  den  Senken  der  Jarup- 
Au  und  der  Roten-Au  fortsetzen. 

Zu  erwabnen  ist  nocb,  daB  sicb  bei  Riesjarup  mit  dem 
eben  gescbilderten  Wallberg  ein  Yon  0  kommender,  etwa 

1,5  km  langer,  wurmformig  gekriimmter  Zug  Yon  Hiigeln  Yer- 
einigt.  Die  diesen  Nebenzug  zusammensetzenden  Riicken  zeigen 
keine  so  ausgesprocbene  Langsricbtung ;  docb  gleicben  sie  im 
iibrigen,  was  morpbologiscbe  Ausbildung  und  Zusammensetzung 
anbelangt,  den  Hiigeln  des  Hauptzuges. 

Uber  denAufbau  der  Riicken  orientieren  eine  Reibe  von 

Aufscbliissen.  Es  zeigt  sicb,  daJ3  an  der  Zusammensetzung 
vor  allem  gescbicbtete  Bildungen  teilnebmen.  So  zeigte 

ein  AufscbluB  bart  an  der  Cbaussee  Apenrade — Hoptrup  im 
Sommer  1910  eine  Wecbsellagerung  von  mindestens  8  m 
Sanden,  Kiesen  und  Granden  und  zablreicben  groBen  Blocken. 

Aufscbliisse  0,5  km  und  1,7  km  "W  von  Riesjarup  zeigten 
mebrere  Meter  gescbicbtete,  stark  abgerollte  Grande  mit 
groBeren  Blocken  usw. 

Bei  den  gescbicbteten  Bildungen,  die  vorwiegend  die 
Riicken  aufbaiien ,  ist  ein  mannigfacber  Wecbsel  von  feinen 
Sanden  bis  zu  groben  Blocken  zu  beobacbten;  immer  aber  ist 
das  Material,  aucb  das  grobste,  stark  zugerundet.  Bei 
der  Yergleicbung  der  verscbiedenen  Aufscbliisse  gewann  man 

den  Eindruck,  daB  im  allgemeinen  eine  Zunabme  in  der  Korn- 
groBe  des  Materials  von  W  nacb  0  stattfinde. 

In  betreff  der  Lage  des  Riickens  sind  zwei  Gesicbtspunkte 

von  "Wicbtigkeit. 
1.  Der  Riicken  verlauft  ziemlicb  genau  senkrecbt  zu 

samtlicben  Endmoranenst aff ein  des  Gebietes,  die  an  dieser 

Stelle  Unterbrecbungen  zeigen.    Er  bait  WSW-Ricbtung  innc. 
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wahrend  die  Moranen  von  NNW  nach  SSO  streichen.  Der 
Riicken  liegt  also  in  der  Richtung  der  mutmaBliclien 
Eisbewegung. 

2.  Noch  wichtiger  erscheint  die  Lage  im  Verhaltnis  zum 
Sandrgebiet.  Nur  durch  die  flacbe  Rinne  der  Roten-Au 
Yon  dem  Ende  des  Wallbergs  getrennt,  beginnt  bier  der  „groBe 

nordscbleswigscbe  Sandr",  der  bier  seine  bocbste  Region  er- 
reicbt.  Gerade  an  diesem  Punkte  aber  zeigt  der  Sandr,  wie 
in  der  eingangs  erwabnten  Arbeit  naber  dargelegt  werden 
wird,  die  cbarakteristiscben  Erscbeinungen  eines  Aufscbnttungs- 
kegels,  an  dem,  wie  UssmG^  an  den  jutiscben  Heideebenen 
zeigte,  ein  subglazialer  ScbmelzwasserfluB  austrat,  der  den 
Sandr  aufscbiittete.  Genau  an  diesem  Punkte  also,  wo 

der  Riicken  endigt,  muJB  ein  subglazialer  Scbmelz- 
wasserfluB  ausgetreten  sein. 

Es  diirfte  danacb  nicbt  zweifelbaft  sein,  daB  es  sicb  bei 
dem  Riicken  um  einen  typiscben  As  bandelt;  er  ist  die 
Spur  des  S cbmelzwasserstromes,  der,  aus  der  Gjenner 
Bucbt  kommend,  nacb  seinem  Austritt  aus  dem  Eise 
zusammen  mit  den  Scbmelzwasserst.romen,  die  aus  der 
Senke  der  Apenrader  Fobrde  kamen,  zur  Aufscbiittung 
von  dem  nordlicben  Teil  des  „groBen  nordscbleswig- 

scben  Sandrs"  beitrug.  Cbarakteristiscb  sind  die  iiber 
langere  Erstreckung  sicb  fortsetzenden  Riicken,  der  gewundene 
Yerlauf,  der  Aufbau  aus  gescbicbtetem,  stark  gerolltem  Material, 
die  geringen  Hobendifferenzen,  die  Begleitung  von  seitlicben 
Depressionen  (Asgraben)  und  die  Ricbtung  senkrecbt  zu  den 
Endmoranen. 

Auf  die  Entstebungsweise  des  As  soil  bier  nicbt  ein- 
gegangen  werden;  es  war  nur  der  Zweck  dieser  Mitteilung, 
das  Yorbandensein  solcber  bisber  aus  Scbleswig  unbekannten 
Bildungen  aucb  fiir  jene  Gegend  nacbzuweisen. 

^)  N.  V.  UssiNG,  Om  lyllands  Hedesletter  og  Teorierne  om  deres 
Dannelse,  Overs.  K.  danske  Videnskab.  Selskabs  Forbaadl.  1903, 
S.  126  ff. 
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20.  tJber  diluviale  Verwerfungen  iin  Rhein- 

talgraben. 

Bemerkung  zu  einem  Aufsatz  des  Herrn  W.  Kranz. 

Von  L.  VAN  Werveke. 

StraBburg  i.  E.,  den  5.  April  1912. 

Im  5.  Abschnitt  des  in  dieser  Zeitschr.  Yeroffentlictiteii 

Aufsatzes:  „Hebuiig  oder  Senkung  beim  Rheinischen  Schiefer- 

gebirge?"  nimmt  Herr  W.  Kranz  mehrfacli  auf  elsassische 
Yerhaltnisse  Bezug  und  macbt  auf  die  Stellung  aufmerksam, 
welche  die  Direktion  der  Geologisclieii  Landesanstalt  von 

Elsafi-Lothringen  in  der  Frage  des  Vorkommens  diluvialer 

Storungen  ihm  gegeniiber  eingenommen  hat.  „Als  ich",  sagt 
Herr  Kranz,  „auf  Grund  eingeliender  Aufnahmen  am  Strangen- 
berg  diluviale  Verwerfungen  vermutete,  ohne  Kenntnis  der 
Tragweite  solcber  Beobachtungeu,  riet  die  Direktion  der  geo- 

logiscben  Landesuntersuchung  zur  Yorsicht."  Diese  Angabe 
bedarf  einer  Erganzung.  Einen  Auszug  aus  dem  Schreiben 

der  Direktion  hat  Herr  Kranz  schon  friiher  mitgeteilt. ^)  Es 
heifit  darin:  „Wenn  auch  gar  nicht  daran  gezweifelt  werden 
kann,  dafi  nach  dem  Rheintal  hin  vorgeschobene  Schollen 
gegeniiber  den  naher  am  Gebirgsland  liegenden  nochmals 
herausgehoben  sein  konnen,  die  Moglichkeit,  daB  der  Hiigel 
der  Isenburg  einen  Riicken  darstellt,  also  grundsatzlich  nicht 
von  der  Hand  gewiesen  werden  kann,  so  greift  seine  Um- 
grenzung  durch  Verwerfungen  den  Beobachtungen  doch  allzu 
sehr  vor.  Das  Diluvium  scheint  hier  iiberall  gegen  das  Tertiar 
verworfen  zu  sein.  Aach  im  Text  werden,  wenn  auch  fiir 

andere  Stellen,  Verwerfungen  zwischen  Konglomerat  und  Dilu- 
vium angenommen;  obgleich  diluviale  Storungen  sicher 

vorkommen^),  so  ist  doch  bei  der  Annahme  von  solchen, 
solange  sie  nicht  unmittelbar  zu  beobachten  sind,  Vorsicht 

geboten."  Die  Direktion,  die  sich  damals  und  auch  schon 
weit  friiher  der  Bedeutung  diluvialer  Verwerfungen  bewuBt 
war,  hat  also  nicht  grundsatzlich,  wie  aus  der  Angabe  des 
Herrn  Kranz  zu  schlieBen  ist,  gegen  die  Annahme  diluvialer 

0  Jahrg.  1911,  Nr.  12,  veroffentl.  Marz  1912,  S.  614. 
3)  Zentralbl.  f.  Mineralogie,  1911,  S.  28. 
2)  Yon  mir  gesperrt. 
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Verwerfungen  zur  Vorsicht  gemalint,  sondern  hat  den  wolil- 
gemeinten  Rat  erteilt,  in  der  Annahme  von  vermuteten  dilu- 
yialen  Verwerfungen  nicht  zu  weit  zu  gehen.  Das  Urteil 
liber  die  ron  Herrn  Kranz  gezeiclineten  Verwerfungen  kann 
aucli  lieute  nicht  anders  lauten  als  damals.  Herr  Kranz  ist 

auf  seiner  geologischen  Karte  des  Strangenberges  in  der  Zeich- 
nung  Yermuteter  Verwerfungen  weit  iiber  das  zulassige  MaB 
hin ausgegan gen . 

21.  Uber  das  Turon  bei  Ludwigshohe  in  der 

Uckermark. 

Von  Herrn  Jon.  Bohm. 

Berlin,  den  9.  Mai  1912. 

In  seiner  Erlauterung  zum  Blatt  Wallmow  bemerkt  H. 

Schroder^)  iiber  die  daselbst  auf  engbegrenzten  Flachen  am 
Tage  erscheinenden  KreidescMchten ,  dai3  sie  „an  zahlreiclien 
Punkten  hervortreten,  die  an  sicb  isoliert  erscheinen,  aber  bei 
genauerer  Betrachtung  zu  einem  Zuge  .  .  .  angeordnet  sind.  Zur 
Bestimmung  ihres  Alters  geniigt  die  Beobacbtung,  da6  in  dem 
Bruch  bei  Ludwigshohe  die  Feuersteinzonen  nicht  aus  unregel- 
mafiig  begrenzten  KnoUen  bestehen,  sondern  als  zusammen- 
hangende  plattige  Lagen  auftreten,  und  daB  dergleichen  plattige 
Feuersteine  an  fast  alien  Kreidepunkten  vorhanden  sind.  Die 
Kreide  des  Blattes  Wallmow  ist  hiernach  nicht  als  Senon,  son- 

dern als  Turon  zu  betrachten  ...  An  einem  Punkte  bei  Lud- 

wigshohe wird  dieselbe  zur  Zement-  und  Schlemmkreide- 

fabrikation  abgebaut." 
Die  Grube  lag  in  der  Nahe  des  Gehoftes.  Spater  hat 

Herr  Rittergutsbesitzer  Trapp  sie  aufgelassen  und  einen  tiefen 

AufschluB  nordlich  der  Bahnlinie  Angermiinde — Locknitz  nahe 
dem  Sandsee  eroffnet,  der  dieselben  Kreideschichten  ersehliefit. 
Hier  wurde  eine  kleine  Anzahl  yon  Versteinerungen  gefunden, 
welche  Herr  Trapp  die  Liebenswiirdigkeit  hatte,  in  hochst 
dankenswerter  Weise  dem  Geologischen  Landesmuseum  zu 
iiberlassen. 

^)  Erlauterungen  zur  geol.  Spezialkarte  von  PreuBen  usw.  Liefrg. 
66,  Gr.  Abt.  28,  Nr.  41,  Blatt  Wallmow  1896,  S.  2. 
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Es  sind  dies: 

Serpula  ampullacea  Sow. 
Holaster  planus  Mant. 
Echinocorys  Gravesi  DesOK. 
Micraster  Leshei  Desm.  (=  M.  Borchardi  v.  Hag, 

M.  breviporus  Behrens)^ 
Ostrea  hippopodium  NiLSS. 
Spondylus  spinosus  Sow. 

„         striatus  Sow. 

Inoceramus  B^^ongniarti  Mant. 
Demnach  kommen  hier  zum  Teil  dieselben  Arten  wie  im 

Turon  bei  Kalkofen  und  Lebbin  Yor. 

^)  vgl.  Lamberts  Ausfiihrangen  in  de  Grossouvre:  Stratigraphie 
de  la  Craie  superieure.  1.  Stratigraphie  generale.  Fasc.  2,  1901,  S.  966. 
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Protokoll  der  Sitzung  vom  3.  Juli  1912. 

Yorsitzender:   Herr  WahnSCHAFFE. 

Das  Protokoll  der  Yorigen  Sitzung  wird  verlesen  und 
genehmigt. 

Der  Yorsitzende  widmete  dem  Yerstorbenen  Mitgliede 

FERDINAND  ZlRKEL 

folgenden  Nachruf: 
Ein  langjahriges  Mitglied  unserer  Gesellscliaft,  das  einen 

glanzenden  Namen  in  der  Wissenschaft  besaiJ  und  im  In-  und 
Auslande  hochgeaclitet  und  Ycrehrt  war,  ist  uns  Yor  kurzem 
durch  den  Tod  entrissen  word  en. 

In  Bonn  entschlief  am  11.  Juni  abends  sanft  nacb  kurzem 

Leiden  der  Koniglich  Sachsiscbe  Geheime  Rat  und  UniYersitats- 
professor  a.  D.  Dr.  FERDINAND  Zirkel  im  75.  Lebensjahre, 
nachdem  er  sich  dort  des  wohlverdienten  Rubestandes  nur  wenige 
Jahre  erfreut  hatte. 

Ferdinand  ZiRKELwurde  als  Sobn  desGymnasialprofessors 
fiir  Mathematik  JOSEPH  ZiRKEL  in  Bonn  am  20.  Mai  1838  ge- 
boren.  Seine  Yon  ibm  bocbYerehrte  Mutter  Clara,  die  aus  der 
Familie  Trimborn  stammte,  lebte  bis  Ende  der  80  er  Jabre  in 
Bonn,  und  sie  sowie  seine  Yerwitwete  Scbwester  Antonie  pflegte 
er  als  treuer  Bruder  und  Sobn  fast  regelmafiig  in  seinen  Ferien 
zu  besucben.  Diese  einzige  Scbwester  ZiRKELs  war  Yerbeiratet 
mit  dem  bekannten  Mineralogen  HERMANN  YOGELSANG,  der 
als  Professor  an  dem  Polytecbnikum  in  Delft  im  Jabre  1874 

starb.    Der  Tod  der  geliebten  Scbwester  am  2.  Mai  1907  be- 23 
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rejtete  ZlRKEL  groBen  Sclimerz,  um  so  melir,  da  er  unver- 
lieiratet  geblieben  war  und  keinen  sonstigen  Familienanschlufi 
besai3. 

Ferdinand  ZlEKEL  besuchte  das  yon  demDirektorSCHOPEN 

geleitete  Koniglicbe  Gymnasium  in  Bonn  und  bezog  im  Herbst 
1855  nach  bestandener  Reifepriifung  die  dortige  Universitat, 
um  bier  in  erster  Linie  Geologie,  Mineralogie  und  Chemie  als 
Yorbereitung  fur  das  Bergfacb  zu  studieren.  Eng  befreundet 
wurde  er  dort  mit  seinem  spateren  Schwager  Hermann 
YOGELSANG,  der  ebenfalls  Bergbaubeflissener  war  und  mit  dem 
er  zusammen  mebrere  Semester  hindurch  eine  praktiscbe  Tatig- 
keit  in  verschiedenen  Kohlengruben  und  Erzbergwerken  der 
Rheinprovinz  ausiibte,  um  dann  wiederum  zum  Studium  an  die 
Universitat  Bonn  zuriickzukehren.  Zu  seinen  Lebrern  gehorten 
bier  in  erster  Linie  GUSTAV  BiSCHOF,  JAKOB  NOGGERATH  und 
Gerhard  vom  Rath. 

Im  Jabre  1860  bot  sich  ibm  Gelegenbeit,  zusammen  mit 
dem  spateren  Professor  der  Pbysiologie  in  JenaWlLLIAMPREYER 
eine  Reise  nacb  den  Faroer  und  Island  auszufiibren,  und  daran 
scbloi3  sicb  auf  der  Riickreise  ein  dreimonatiger  Aufentbalt 

in  Schottland  und  England,  um  dort  die  beriibmtesten  Berg- 
werke  zu  besucben.  Diese  Reisen  waren  fiir  die  wissenscbaft- 
licbe  Entwicklung  ZiRKELs  von  der  grofiten  Bedeutung.  In 
Island  sammelte  er  das  Material  fiir  seine  Doktordissertation, 

die  in  lateiniscber  Spracbe  abgefafit  „De  geognostica  Is- 
landiae  constitutione  o b servation es"  bebandelte,  und  auf 
Grund  deren  er  von  der  pbilosopbiscben  Fakultat  der  Universitat 
Bonn  am  14.  Marz  1861  zum  Doktor  promoviert  wurde.  Diese 
seinem  verebrten  Lebrer  NOGGERATH  gewidmete  Scbrift 
erbebt  sicb  weit  iiber  den  Rabmen  der  gewobnlicben  Doktor- 
dissertationen  und  bringt  neue  Beobacbtungen  iiber  den  geolo- 
giscben  Bau  Islands  und  eine  genaue  Bescbreibung  der  daselbst 
auftretenden  jiingeren  Eruptivgesteine,  von  denen  die  bisber 

unter  dem  IS  amen  „Trapp"  zusammengefaBten  von  ZiRKEL  zu 
den  basaltiscben  Gesteinen  gerecbnet  werden.  AuBerdem  wurden 
zebn  Fundorte  von  Tracbyt  naber  bescbrieben. 

Der  Aufentbalt  in  England  bracbte  ibm  die  Bekanntscbaft 
mit  Henry  Clifton  Sorby,  der  bei  der  Untersucbung  der 
Gesteine  die  mikroskopiscbe  Analyse  anwandte  und  zuerst  die 

wicbtige  Entdeckung  des  Yorkommens  von  Fllissigkeitsein- 
scbliissen  mit  Blascben  in  den  Quarzen  der  Granite  gemacht 

bat.  Es  ist  das  groBe  Yerdienst  ZiRKELS,  die  von  SoRBY  er- 
lernte  mikroskopiscbe  Untersucbungsmetbode  der  Gesteine  in 
Deutscbland  eingefiibrt  und  weiter  vervollkommnet  zu  baben. 
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Durcli  die  genaue  Feststelluug  der  mit  Hilfe  des  Mikroskops 
erkennbaren  Eigenschaften  der  gesteinsbildenden  Mineralien 
wurde  es  moglich,  bisher  UDgeahnte  Aufschliisse  iiber  die  Zu- 
sammensetzung  und  Entstehung  der  Gesteine  zu  erbalten.  Mit 
Recht  konnen  wir  daber  ZiRKEL,  der  neue  Bahnen  in  seiner 

Wissenscbaft  eingescblagen  und  als  Universitatslebrer  eine  be- 
sondere  Scbule  gegrundet  bat,  aucb  wenn  verscbiedene  Gelebrte 
scbon  yorber  das  Mikroskop  bei  den  Gesteinsuntersucbungen 
anwandten,  als  den  Begriinder  der  mikroskopiscben 
Petrograpbie  bezeicbnen. 

Hatte  ZiRKEL  den  Aufentalt  in  Island  bereits  fiir  seine 

Doktordissertation  nutzbar  gemacbt,  so  yeroffentlicbte  er  aufier- 
dem  zusammen  mit  Preyer  eine  Bescbreibung  seiner  „Peise 

nacb  Island  im  Sommer  1860",  die  in  Leipzig  im  Jabre 1862  erscbien. 

Nacb  bestandener  Promotion  gab  Zerkel  den  praktiscben 
Beruf  als  Bergmann  auf,  um  sicb  ganz  der  Wissenscbaft  widmen 
zu  konnen.  Er  begab  sicb  zunacbst  im  Jabre  1862  nacb  Wien,  um 
dort  unter  WiLHELM  VON  HaidestgER  an  der  geologiscben  Reicbs- 
anstalt  und  am  Hofmineralienkabinet,  dessen  Direktor  damals 
MORITZ  Hornes  war,  zu  arbeiten.  Als  Erucbt  seiner  dortigen 
Tatigkeit  veroffentlicbte  er  in  den  Sitzungsbericbten  der  k.  k. 
Akademie  der  Wissenscbaften  1862  einen  Yersucb  einer  „Mono- 

grapbie  des  Bournonit"  und  in  den  Yerbandlungen  der  k.  k. 
geologiscben  Reicbsanstalt  (Jabrbucb  XIII)  einen  Aufsatz  iiber 
„Mikroskopiscbe  Untersucbungen  von  Gesteinen  und 

Mineralien".  Ankniipfend  an  die  Beobacbtungen  von  SORBY 
wies  er  in  Graniten,  Felsitporpbyren  und  Quarztracbyten  mikro- 
skopiscbe  Einscbliisse  von  Glas-  oder  Steinmasse,  von  Fliissig- 
keiten  und  Dampfen  nacb,  die  iiber  die  bydropyrogene  Ent- 
stebung  dieser  Gesteine  neues  Licbt  verbreiteten. 

Hier  begann  er  die  Untersucbung  der  von  v.  HoCHSTETTER 
in  Neuseeland  gesammelten  Rbyolitbe,  deren  mannigfacbe,  erst 
durcb  das  Mikroskop  erkennbare  Ausbildung  er  in  der  1864 
in  Wien  erscbienenen  Arbeit  Petrograpbiscbe  Unter- 

sucbungen iiber  rbyolitbiscb e  Gesteine  der  Taupo- 
Zone"  bescbrieb. 

ZiRKEL  batte  sicb  durcb  seine  Arbeiten  eine  derartige 
Anerkennung  verscbafft,  daB  er,  obne  vorber  als  Privatdozent 
babiiitiert  gewesen  zu  sein,  im  Jabre  1863,  erst  25  Jabre  alt, 
als  Extraordinarius  an  die  Universitat  Lemberg  beruf  en  wurde 
und  dort  scbon  1865  eine  ordentlicbe  Professur  erbielt.  In 

diesem  Jabre  ist  er  aucb  als  Mitglied  der  Deutscben  Geolo- 
giscben Gesellscbaft  in  der  Sitzung  am  5.  April  auf  Vorscblag 

23* 
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der  Herren  GUSTAV  RoSE,  FERDINAND  VON  HoCHSTETTER 
und  Justus  Rotii  aufgenommen  worden,  und  hat  unserer 
Gesellschaft  demnacli  47  Jahre  hindurch  angehort.  Er  hat 
stets  fur  unsere  Gesellschaft  ein  lebhaftes  Interesse  be- 
wiesen,  besuchte  mehrfach,  namentlich  in  friiheren  Jahren,  die 

allgemeinen  Yersammlungen  und  veroffentlichte  in  unserer  Zeit- 
schrift  fiinf  groBere  Aufsatze  und  einige  kleinere  Mitteilungen. 
Auch  seine  erste  wissenschaftliche  Arbeit,  die  trachytischen 
Gesteine  der  Eifel,  erschien  bereits  im  Jahre  3  859  im 
XI.  Bande  unserer  Zeitschrift.  Dem  Beirat  unserer  Gesellschaft 

gehorte  ZiRKEL  Yon  1902 — 1904  an. 
Eine  Reise,  die  er  im  Sommer  1865  in  den  zentralen 

Teil  der  Pyrenaen  unternahm,  fiihrte  namentlich  zu  wichtigen 
Ergebnissen  iiber  den  geologischen  Bau  der  Pyrenaen  und  die 
im  Granitkontakt  auftretenden  metamorphischen  Tonschiefer 

und  Jurakalke,  die  er  in  dem  Aufsatz  „Beitrage  zur  geolo- 

gischen Kenntnis  der  Pyrenaen"  in  der  Zeitschrift  der 
Deutschen  Geologischen  Gesellschaft  im  Jahre  1867  veroffent- 

lichte. In  demselben  Jahre  erschienen  in  der  gleichen  Zeitschrift 
„Mikroskopische  Untersuchungen  iiber  die  glasigen 

und  halbglasigen  Gesteine".  Diese  wichtige  Arbeit  enthalt 
die  Ergebnisse  der  Untersuchung  toii  63  Diinnschliffen  YOn 
Obsidianen,  Bimssteinen,  Perliten  und  trachytischen  sowie  felsi- 
tischen  Pechsteinen.  Die  mikroskopischen  Krystallbildungen 
der  Entglasung,  die  er  als  Belonite  und  Trichite  bezeichnete, 
werden  hier  zum  ersten  Male  klar  entwickelt. 

Im  Jahre  1868  folgte  Zirkel  einem  Rufe  als  ordent- 
licher  Professor  an  die  UniYersitat  Kiel  und  Yeroffentlichte  Yon 
hier  aus  neben  verschiedenen  anderen  Arbeiten  in  der  Zeit- 

schrift der  Deutschen  Geologischen  Gesellschaft,  im  Neuen 
Jahrbuche  fiir  Mineralogie  und  in  POGGENDORFFs  Annalen 

das  beriihmte  in  Bonn  1870  erschienene  Werk:  „ Unter- 
suchung iiber  die  mikroskopische  Zusammens et zun g 

und  Struktur  der  B  a s altg estein  e "  ,  das  er  seinem Freunde  SORBY  widmete.  In  dieser  fiir  die  Kenntnis  der 

mineralogischen  Zusammensetzung  und  Entstehung  der  Basalt- 
gesteine  so  auBerordentlich  wichtigen  Arbeit  wird  die  Ein- 
teilung  dieser  Gesteine  in  Feldspatbasalte,  Leucitbasalte  und 
Nephelinbasalte  zuerst  durchgefiihrt. 

Als  Carl  Friedrich  Naumann  im  Jahre  1870  sein 
Lehramt  als  ordentlicher  Professor  der  Mineralogie  und 
Geognosie  an  der  UniYersitat  Leipzig  niederlegte,  wurde  sein 
Nachfolger  FERDINAND  ZiRKEL.  Seine  Lehr-  und  Wander- 
jahre   hatte   er   damit  abgeschlossen    und   blieb  nun  nahezu 
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j  40  Jatre  liindurch  bis  zu  seinem  Ruhestande  als  LeLrer  der 
j  Universitat  Leipzig  getreu.    Erstaunlich  ist  die  Tatigkeit,  die 
j  <?r  hier  in  dieser  langen  Zeit  sowohl  als  Forsclier  und  Sclirift- 

I  steller  als  auch  als  Lehrer  entfaltete.     „Nunquani  otiosus"  — 
j  diesen   Wahlspruch    hat   er    in   vollem   Ma6e   zur  Wahrheit 
\  gemacht. 
\  Von    seinen    zahlreichen    Schriften    der    Leipziger  Zeit 
I  konnen  nur  die  groi3en  Werke  tier  Erwahnung  finden. 

I  Eine  Reise  nach   Schottland  im   Sommer   1868  lieferte 
I  ihm  das  Material  fiir  die  Untersucliung  des  geologischen  Baues 

I  der  iilteren  und  jiingeren  Eruptiv-  und  der  Sedimentargesteine, 
!  sowie  der  Gangverhaltnisse  auf  den  Inseln  Arran,  Mull,  lona, 

Staffa  und  Skye.     Er  yeroffentlichte  dariiber  im  23.  Bande 

I  der  Deutschen  Geologischen  Gesellschaft  den  Aufsatz :  „Geolo- 

I  gische  Skizzen  von  der  ̂ estkuste  S  chottl an ds.'* 
Sodann  erschien   1873  bei  W.  EnGELMANN  in  Leipzig 

'  mikroskopi  sche  Beschaff  enh  eit  der  Mineralien 
und  Gesteine." 

In  diesem  wichtigen  Lehrbuche  werden  die  beiden  Zweige 

der    makroskopischen    und    mikroskopischen  Gesteinsunter- 
suchung  als  gleichwertig  hingestellt.     Unter   eingehender  Be- 

I  riicksichtigung  der  bisher  erlangten  Forschungsergebnisse  wird 
eine  mikroskopische  Kennzeichenlehre  und  Diagnostik  der 
haufigeren  gesteinsbildenden  Mineralien  gegeben,  und  es  werden 
die  Untersuchungsmethoden  der  Gesteine  naher  erortert. 

Im  Jahre  1876  erschien  in  Washington  als  Yolume  YI 
der  „Reports  of  United  States  geological  exploration 

of  the  fortieth  parallel"  Ztrkels  „  Micro  scopic  al 
Petrography",  in  der  er  auf  Grund  seiner  mikroskopischen 
Untersuchungen  eine  mit  12  herrlichen  Tafeln  ausgestattete 
Beschreibung  der  Gesteine  gibt,  die  bei  der  Erforschung  des 
40.  Parallelkreises  Yon  den  amerikanischen  Geologen  gesammelt 
worden  waren.  ZiRKEL  war  Yon  CLARENCE  KiNG,  mit  dem 
er  im  Sommer  1874  in  New  York  zu  diesem  Zwecke  zu- 
sammentraf,  mit  dieser  ehreuYollen  Aufgabe  betraut  worden 
und  hat  sie  in  glanzender  Weise  zum  Ruhme  der  deutschen 
Wissenschaft  gelost. 

Das  Hauptwerk  seines  Lebens,  in  welchem  er  alle  seine 
Forschungen   zusammengefaBt   und   die   Yorhandene  Literatur 

I  mit  umfassender  Kenntnis  benutzt  hat,  bildet  ZiRKELs  Lehr- 
i  buch   der  Petrographie ,    das  zuerst  in  zwei  Banden  im 
i  Jahre  1866  in  Bonn  erschien  und  dann  in  bedeutender  Er- 

j  weiterung    1893  — 1894    in   drei    groi3en   Banden    in  zweiter 
Auflage  herausgegeben  wurde.   Dieses  uniibertroffen  dastehende 

I 
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Werk  gibt  ein  Gesamtbild  der  Kenntnisse  der  die  Erdkruste 
zusammensetzenden  Gesteine  auf  Grund  der  neuesten 

Forscliuiigeii  in  mineral ogischer,  chemischer  und  genetischer 

Beziekung.  Auch  die  hier  angewandte  Einteilung  der  Ge- 
steine ist  ZiRKELs  eigenstes  Werk. 

Kein  anderer  war  wie  er  so  dazu  berufen,  Garl 
FriedriCH  Naumanns  Elemente  der  Mineralogie,  die 
bereits  in  neun  Auflagen  erschienen  waren,  neu  zu  bearbeiten. 
Unter  moglichster  Erhaltung  der  Eigenart  dieses  Werkes  loste 
er  diese  Aufgabe  mit  so  gliicklichem  Erfolge,  dafi  bereits  im 
Jahre  1907  die  funfzebnte  Auflage  erscheinen  konnte.  ZiRKEL 
ist  dabei  den  neueren  Forschungen  auf  dem  Gebiete  der 
Mineralogie  Yollig  gerecht  geworden  und  hat  zweckmafiig  die 
Einteilung  der  Mineralien  nach  ihrer  chemischen  Konstitution 
Torgenommen. 

SchlieBlich  mag  nocla  die  fiir  die  Genesis  der  Basalte 
wichtige  Arbeit  „  Ub  er  Urausscheidungen  in  rlieinischen 

Basalten"  tier  Erwahnung  finden,  die  ZiRKEL  in  den  Ab- 
handlungen  der  sachsiscben  Gesellschaft  der  Wissenscbaften, 

matbematiscb-physikalische  Klasse  28,  im  Jahre  1903  ver- 
offentlichte.  Es  handelt  sicb  bier  um  Einscbliisse  in  dem  Pla- 

gioklas-Basalt  des  Kleinen  Finkenbergs  am  ostlichen  Rheinufer 
gegeniiber  Bonn,  an  dessen  Aufbau  sicb  die  grofie  Menge  TOn 
23  primaren  Mineralen  beteiligen.  Ihr  Zusammentreten  zu 
Kombinationen  ist  ein  ganz  ungewohnliches,  und  in  cbemischer 
Hinsicht  lassen  sie  die  groBten  Gegensatze  zu  der  eigent- 
lichen  Zusammensetzung  des  Basaltes  und  untereinander 
erkennen.  Die  genaue  Gliederung  der  Mineralgemengteile  ist 
besonders  eigentiimlicb.  Yon  Einschliissen  konnten  32  ver- 
schiedene  Arten  unterscbieden  werden,  die  nach  den  vor- 
berrschenden  Gemengteilen  als  besondere  Gruppen  unter- 

scbieden werden. 
Und  wie  war  ZiRKEL  als  akademiscber  Lebrer?  Als  er 

die  Professur  in  Leipzig  iibernabm,  war  das  mineralogiscbe 
Institut  und  die  SammluDgen  nocb  in  Yollig  unzureicbenden 
Raumen  in  dem  alten  Universitatsgebaude  am  Augustusplatz 
untergebracbt.  Aber  scbon  im  Winter  1874  konnte  er  in  das 
nack  seinen  Planen  neuerbaute  mineralogiscb-geologische 
Museum  in  der  Talstrafie  35  iibersiedeln.  Hier  war  fiir  An- 
lage  eines  bellen,  etwa  120  Personen  fassenden  Horsaales, 
sowie  fiir  die  notigen  Arbeits-  und  Sammlungsraume  Sorge 
getragen  word  en,  und  an  dieser  Statte  bat  ZiRKEL  eine  iiber- 
aus  erfolgreiche  Lebrtatigkeit  entfaltet. 

Durcb  seinen  klaren,  rubigen  Yortrag,    durcb  seine  Yoll- 
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tonende,  formvollendete  Sprache  wuBte  er  seine  Zuhorer  zu 
fesseln  und  stets  das  lebhafteste  Interesse  fiir  seine  Dar- 
legungen  und  Demonstrationen  zu  erwecken. 

Da  ZiRKEL  eine  fiihrende  Stellung  in  seiner  Wissenschaft 
erlangt  hatte,  stromten  die  Schiiler  aus  alien  Landern  herbei, 
um  seine  Methode  der  mikroskopischen  Gesteinsuntersuchung 
kennen  zu  lernen  und  seine  Lehren  weiter  zu  verbreiten  und 
anzuwenden.  Aus  der  ZiRKKLschen  Schule  ist  eine  grofie 
Zahl  tiichtiger  Forscher  und  HochschuUehrer  liervorgegangen. 
Durch  sein  liebenswiirdiges,  freundliches  Wesen,  durch  seinen 
kostlichen  Humor  und  die  stetige  Belehrung  aus  dem  reichen 
Schatze  seines  Wissens  gewann  er  sich  die  Herzen  aller  derer, 
die  bei  ihm  arbeiteten  und  dadurch  in  nahere  Beziehung  zu 

ilim  traten.  Welch'  grol3e  Liebe  und  Verehrung  er  bei  seinen 
Schiilern  besaB,  trat  besonders  bei  zwei  festlichen  Veran- 
staltungen  herYOr,  die  ihm  zu  Ehren  von  seinen  Schiilern  in 
die  Wege  geleitet  waren. 

Am  19.  Dezember  1895,  dem  Tage,  an  dem  ZiRKEL  vor 

25  Jahren  seine  Antrittsvorlesung  „ Tiber  die  Umwandlungs- 

prozesse  im  Mineralreich"  in  der  Aula  gehalten  hatte, 
gait  es,  sein  25jahriges  Jubilaum  als  ordentlicher  Professor 
an  der  Universitat  Leipzig  zu  feiern.  Seinem  einfachen  und 
bescheidenen  Wesen  entsprechend  fand  diese  Feier  in  dem 
Horsaale  fiir  Mineralogie  in  einer  der  regelmafiigen  Yor- 
lesungen  statt.  Eine  grofiere  Anzahl  seiner  alten  Schiiler  war 

an  diesem  Tage  nach  lieipzig  geeilt  und  hatte  auf  den  Yor- 
deren  Banken  des  Auditoriums  Platz  genommen.  Als  ZiRKEL 
erschien,  begliickwiinschte  ihn  sein  altester  Schiiler  Geheimer 
Hofrat  Professor  Dr.  Ernst  Kalkowsky  in  herzlichen  Worten 
und  iiberreichte  im  Namen  seiner  alten  Schiiler  ein  kiinstlerisch 

ausgestattetes  Album  mit  den  Bildern  einer  groBen  Zahl  derer, 
die  einst  zu  den  FiiBen  ihres  geliebten  Lehrers  gesessen. 

ZiRKEL  dankte  in  bewegten  Worten  und  fand  den  "Dbergang 
zu  seiner  Yorlesung,  die  die  Pseudomorphosen  im  Mineral- 

reich behandelte,  indem  er  in  humorYoller  Weise  auf  den 

Gegensatz  hinwies  zwischen  den  Pseudomorphosen,  diesen  Yer- 
logenen  und  triigerischen  Gestalten  des  Mineralreichs  und 
seinen  treuen  und  anhanglichen  alten  Schiilern,  die  er  heute 
Tvie  vor  langen  Jahren  zu  seiner  groBen  Freude  wieder  um 
sich  versammelt  sahe. 

Ebenfalls  an  der  Statte  seiner  Wirksamkeit,  im  Horsaal 
des  Mineral ogischen  Instituts  vollzog  sich  am  Vormittag  des 
20.  Mai  1908  als  ein  weihevoller  Akt  die  Feier  seines 

70.  Geburtstages.      Zirkel   wurde    an   diesem   Tage  ausge- 
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zeiclmet  durch  reiche  Ehrungen  der  wissenschaftlichen  Welt 
und  erfreut  durch  die  Aufmerksamkeit  weiter  Kollegen-  und 
Freundeskreise.  Im  Namen  seiner  Schiller  wandte  sich  Herr 
Geheimer  Hofrat  Professor  Dr.  Eknst  Kalkowsky  an  den 
verehrten  Lehrer,  indem  er  ihm  zugleich  mit  einer  kunstvoll 
ausgefiihrten  Adresse  das  von  Professor  Kakl  Seffner  in 
Leipzig  geschaffene  Bronzerelief  Zikkels  iiberreichte,  das  viele 
seiner  Schiiler  Yon  fern  und  nah  zu  seinem  70.  Geburtstage 
gestiftet  hatten. 

Dieses  plastische,  in  dunkelpatinierter  Bronze  ausgefiilirte 
Werk  laBt  den  charaktervollen  Kopf  ZlEKELs  aus  iiacher  Yer- 
tiefung  in  feiner  und  treuer  Nachbildung  der  Ziige  des  Ge- 
lehrten  in  aller  Schonheit  hervortreten.  Eine  Verkleinerung 
dieses  Kunstwerks  hat  Herr  Geheimer  Hofrat  KalkowsKY  der 

Deutschen  Geologischen  Gesellschaft  mit  der  Bestimmung  iiber- 
•wiesen,  daB  sie  stets  Yon  dem  jeweiligen  Yorsitzenden  der 
Gesellschaft  aufbewahrt  werden  solle.  Die  "Worte,  die  Kal- 
KOWSKY  zugleich  mit  den  herzlichsten  Gliickwiinschen  an  den 
Jubilar  richtete,  mogen  hier  wiedergegeben  werden: 

„In  1  anger,  rastloser,  Yon  reichsten  Erfolgen  gekronter 
Arbeit  haben  Sie  einem  bedeutungsvollen  Zweige  der  Geologie 
neue  Bahnen  erschlossen  und  der  Mineralogie  ein  gewaltiges 

Hilfsmittel  fur  kritische  Sichtung  der  wissenschaftlichen  Er- 
gebnisse  bereitet.  Sie  waren  es,  der  zuerst  die  Berg^  mit 
dem  Mikroskop  zu  untersuchen  lehrte,  Sie  haben  die  ersten 

Grundlagen  fiir  den  Gebrauch  des  Mikroskops  in  diesen  Wissen- 
schaften  geliefert  und  Sie  sind  der  eigentliche  Begriinder  einer 
Untersuchungsmethode,  die  sich  nun  auch  noch  in  ganz  anderen 
Gebieten,  wie  in  Chemie,  Metallographie,  Palaontologie,  als 
fruchtbringend  erweist. 

Wir,  Ihre  Schiiler,  wollen  uns  aber  heute  nicht  so  sehr 
an  den  hervorragenden  Gelehrten  wenden,  dessen  Buf  und 
Ruhm  liber  die  Erde  Yerbreitet  ist,  als  Yielmehr  an  unseren 
Yerehrten  und  geliebten  Lehrer.  Frei  und  unbefangen  den 

Erscheinungen  der  Natur  gegeniiberstehend,  mit  tiefer  Er- 
kenntnis  des  menschlichen  Strebens  und  seiner  Krafte,  selbst- 

los,  ruhig  und  gerecht  gegen  jedermann,  ein  Preund  der  "Wahr- heit  in  der  Wissenschaft  und  im  Leben,  schlicht  und  fremd 
a,ller  Eitelkeit,  gewissenhaft  und  streng  gegen  sich  selbst,  sind 

Sie  Yor  Ihre  Schiiler  getreten;  dem  EinfluB  Ihrer  Personlich- 
keit  hat  sich  niemand  entziehen  konnen,  der  Ihre  Yorlesungen 
horte,  und  noch  weniger  einer  der  ungewohnlich  groBen  Schar 
derer,  die  Sie,  ein  aufrichtiger  Ereund  der  studierenden  Jugend, 
mit  unendlicher  Geduld  und  mit  liebevollem  Eingehen  auf  die 
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Anlagen  und  Neigungen  des  Einzelnen  besonders  eingefiihrt 
haben  in  die  selbstandige  Arbeit  als  Danker  und  Natur- 
forscher. 

Sie  sind  uns  als  ganzer  Mann,  ein  Vorbild  als  Gelehrter 
und  als  Mensch  erscbienen,  so  wollen  wir  es  uns  nicht  nehmen 
lassen,  aucb  Ihr  Bild  in  dauerbafter  Form,  ein  scblicbtes, 
ebernes  Flacbbild  aus  Professor  Seffnees  Meisterband,  dem 

Ibrer  Leitung  unterstebenden  Mineralogiscben  Museum  und  In- 
stitut  zu  iiberweisen,  damit  dadurcb  aucb  ferneren  Gescblecbtern 

die  Ziige  des  Lebrers  erbalten  bleiben,  zu  dem  wir  stets  dank- 
baren  Sinnes  und  in  unerscbiitterlicber  Liebe  und  Anbanglicb- 
keit  emporgescbaut  baben.  Moge  es  ein  Wabrzeicben  sein  des 
reinen  wissenscbaftlicben  Sinnes,  der  in  dem  Mineralogiscben 
Institut  allezeit  gewaltet  bat  und  der  immer  walten  moge  an 

der  Statte,  wo  die  Wissenscbaften,  die  Sie  gefordert  und  ge- 
lebrt  baben,  Pflege  finden  an  der  uns  alien  teueren  Universitat 

Leipzig." 
Hierauf  erwiderte  ZiRKEL,  er  sei  sicb  wobl  bewuBt,  *daB 

es  kein  Verdienst  sei,  den  70.  Geburtstag  zu  feiern,  ebenso- 
wenig  sei  das  Leben,  das  ibm  gescbenkt  worden  sei,  sein 
Verdienst.  Er  babe  nur  seine  Scbuldigkeit  getan,  aber  es  sei 
etwas  Scbones  und  Herrlicbes,  wenn  ibm  beute  ein  so  groBes 
Mafi  an  Liebe  und  Sympatbie  entgegengebracbt  werde.  Und 
dafiir  sage  er  Dank,  berzlicbsten  Dank.  Wobl  geben  die  Worte 
der  Adresse  iiber  das,  was  ibm  zukomme,  binaus,  docb  erfreue 
ibn  innig  die  alte  Treue,  und  wenn  sein  Bild  den  oberen  Saal 
des  Museums  scbmiicken  solle,  in  dem  er  34  Jabre  lang  ge- 
wirkt,  so  erblicke  er  darin  eine  ibn  bocb  erfreuende  Erkenntlicb- 
keit  der  Spender  von  fern  und  nab.  Er  werde  es  in  seine 
Obbut  nebmen,  solange  er  nocb  in  diesen  Eaumen  weile  und 
dankbar  aucb  des  trefflicben,  grofien  Kiinstlers,  Professors 
Karl  Seffner,  der  das  Bild  gescbaffen,  gedenken.  Einem 

"Wiirdigeren  batte  fiirwabr  dieser  Ebrenplatz  gebiibrt,  seinem 
unvergleicblicben  Yorganger  Karl  EriedriCH  NaumANN,  dessen 
Oeognosie  zu  einem  nie  versagenden  Ratgeber  aller  Nationen 
geworden.  Ibm  selbst  sei  die  Stunde,  in  der  es  ibm  be- 
scbieden  gewesen,  so  viele  alte,  im  personlicben  Yerkebr  lieb- 
gewonnene  Freunde  um  sicb  zu  seben,  zu  einer  unyergefilicben 
geworden,  und  das  Gedacbtnis  daran  leite  ibn  als  scbonster 
Scbmuck  in  das  71.  Lebensjabr. 

Ein  Festmabl,  bei  dem  neben  trefflicben  Tafelreden  aucb 
der  Humor  zur  Geltung  kam,  vereinigte  am  Nacbmittag  im 
Kaufmanniscben  Vereinsbause  die  Scbiiler  und  Freunde  mit 

dem  bocbgescbatzten  Jubilar. 
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Bald  nach  dieser  Feier,  am  SchluB  des  Sommersemesters  1 909, 
legte  ZiRKEL  sein  Lehramt  nieder  und  zog  im  August  dieses 
Jahres  nach  seiner  Yaterstadt  Bonn,  um  hier  die  letzten  Jahre 

seines  Lebens  in  ruhiger  Tatigkeit  zu  Yerbringen.  Hier  ver- 
fafite  er  seine  letzte  Arbeit:  „IJber  die  granitischen  Ein- 

schliisse  im  Basalt  des  Finkenberges  bei  Bonn",  die 
1911  im  Zentralblatt  fiir  Mineralogie  erschien. 

Sein  ganzes  Leben  bindurcb  erfreute  sicb  ZiRKEL  einer 
Yortreff lichen  Gesundheit,  und  er  hatte  sich  die  geistige  und 
korperliche  Frische  bis  zu  seinem  Alter  bewahrt.  Im  Jahre  1894 
bis  1895  unternahm  er  in  Begleitung  seiner  Schwester  eine 
Reise  nach  Ceylon  und  Indien,  Yon  der  er  eine  so  anziehende 
Schilderung  gegeben  hat.  Noch  in  Yoller  Riistigkeit  nahm  er 

1897  an  dem  YII.  internationalen  GeologenkongreB  in  St.  Peters- 
burg und  an  der  sich  daran  anschlieBenden  Exkursion  auf  der 

Wolga  nach  dem  Kaukasus  und  Baku  teil,  und  es  war  mir 
eine  groBe  Freude,  im  Yerein  mit  meinen  Freunden,  Professor 
WiCHMANN-Utrecht  und  Geheimrat  Professor  JENTZSCH-Berlin, 
auf  diese  Weise  mit  unserem  Yerehrten  ehemaligen  Lehrer  fast 
taglich  zusammen  sein  zu  konnen. 

ZiRKEL  hat  es  an  ehrenden  Anerkennungen  seiner  erfolg- 
reichen  Tatigkeit  YOn  seiten  der  Wissenschaft  und  Yon  seinem 
Landesherrn  nicht  gefehlt.  Er  war  Mitglied  der  Akademien 
der  Wissenschaften  YOn  Leipzig,  Berlin,  Wien,  Miinchen, 
Gottingen,  Kristiania,  Turin,  Rom,  London,  Edinburgh  und 
New  York.  AuBerdem  gehorte  er  als  Mitglied  der  Kaiserlich 

Deutschen  Leopoldinisch-Garolinischen  Akademie  der  Natur- 
forscher  an  und  war  bis  zu  seinem  Tode  Yorstandsmitglied 

der  mineralogisch-geologischen  Sektion  dieser  Akademie.  Die 
UniYersitat  Oxford  hat  ihn  im  Jahre  1907  zu  ihrem  Ehren- 
doktor  ernannt,  und  durch  das  Yertrauen  seiner  Kollegen  wurde 
er  in  demselben  Jahre  zum  Rektor  der  UniYersitat  Leipzig 
erwahlt.  Lange  Jahre  hindurch  ist  ZiRKEL  mit  Erfolg  als 

Mitglied  der  Deputation  der  Mansfelder  Kupferschiefer  bauen- 
den  Gesellschaft  tatig  gewesen,  und  ihm  zu  Ehren  ist  ein 

dortiger  Schacht  als  „  ZiRKEL- Schacht"  benannt  worden. 
Im  Jahre  1883  wurde  er  zum  Geheimen  Bergrat  und  im 

Jahre  1899  zum  Koniglich  Sachsischen  Geheimen  Rat  ernannt. 
Yon  den  Fiirsten  ist  ZiRKEL  durch  Yerleihung  Yerschiedener 
hoher  Orden  ausgezeichnet  worden. 

Welche  Liebe  und  Yerehrung  ZiRKEL  iiberall  besessen, 
zeigte  sich  auch  zuletzt  bei  seinem  Hinscheiden.  Als  Sohn 
der  katholischen  Kirche  fand  seine  Beerdigung  am  14.  Juni 
nach  katholischem  Ritus  statt.     Bei  der  Trauerfeier  in  der 
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WohnuDg  des  Entschlafenen  an  der  KonigstraBe  wiirdigte  sein 
Bonner  Fachkollege,  Geheimrat  Professor  Dr.  BraunS,  die 
Bedeutung  ZiRKELs  als  Forscher  und  Mensch  in  warmen  Worten. 
Sodann  zollte  ihm  sein  Nachfolger  auf  dem  LehrstuMe  in 
Leipzig,  Geheimrat  Professor  Dr.  RiNNE,  im  Auftrage  der 
Leipziger  philosophischen  Fakultat  und  der  Koniglich  Sachsischen 
Akademie  der  Wissenschaften  die  herzlidiste  Anerkennung. 
Die  Beisetzung  fand  am  Nachmittag  auf  dem  alten  Friedhofe 
statt.  Am  Grabe  richtete  Professor  Dr.  Philippson  als  ehe- 
maliger  Schiiler  ZiRKELs  im  Namen  der  alten  Schiiler  an  die 
Trauerversammlung  eine  kurze  Ansprache.  „Die  hohe  Gestalt 

Ferdinand  ZirkeLs",  so  schloB  er,  „umscliloB  einen  hohen 
edlen  Sinn  und  ein  warmes,  treues  Herz.  Einem  solchen 
Menschen  nahegekommen  zu  sein,  ist  ein  Schatz,  den  jeder 

seiner  Schiiler  das  ganze  Leben  behiiten  werde". 
Aber  nicht  nur  seinen  Schiilern  und  den  jetzt  lebenden 

Fachgenossen  wird  FERDINAND  ZiRKEL  unvergeBlich  bleiben, 
sondern  auch  in  den  Annalen  der  Wissenschaft,  die  er  ge- 
fordert  hat,  wird  sein  Name  zu  alien  Zeiten  mit  hohen  Ehren 

genannt  werden.  Von  ihm  konnen  wir  sagen:  „exegit  monu- 

mentum  aere  perennius!" 
Die  Versammlung  erhebt  sich  zu  Ehren  des  Entschlafenen. 

Der  Gesellschaft  wiinschen  als  Mitglied  beizutreten : 

Herr  Dr.  LOTHAR  KruMBECK  in  Erlangen,  Yorgeschlagen 
von  den  Herren  Lenk,  Rothpletz  und  Broili. 

Herr  Dr.  Karl  Ferdinand  von  Vleuten,  Anstaltsarzt 

in  der  Irrenanstalt  Dalldorf  in  Berlin -Wittenau,  vor- 
geschlagen  yon   den  Herren  Rauff,  WahnSCHAFFE 
und  RaSSMUS. 

Herr  Chemiker  Dr.  B.  JaeCKEL  in  Elberfeld,  Siegfried- 
straBe  39,  vorgeschlagen  von  den  Herren  Waldschmidt, 
WahnSCHAFFE  und  Hennig. 

Der  Vorsitzende  legt  der  Yersammlung  einige  eingegangene 
Werke  vor. 

Herr  J.  KUNTZ  spricht  iiber  die  geologischen  Ver- 
haltnisse  des  Kaokofeldes. 

Einleitung. 

Unsere  Kolonien  sind  im  allgemeinen  in  geologischer  Be- 
ziehung  noch  recht  wenig  bekannt,  am  meisten  noch  Deutsch- 
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Siidwestafrika,  und  in  dieser  Kolonio  liauptsachlicli  der  siid- 
liche  Teil.  Im  Norden  ist  nur  die  Mitte,  die  Gegend  YOn 
Grootfontein,  Otavi,  Outjo,  Omaruru  und  Erongo  naher  be- 
kannt  geworden,  wabrend  der  flache  Osten  mit  seiner  Be- 
deckung  durch  jiingere  Steppenbildungen  geringeres  Interesse 
bietet.  Die  Nordwestecke  aber  der  Kolonie  mit  ihren  wild 

zerkliifteten  felsigen  Gebirgen  bildet  ein  sebr  giinstiges  Feld 
fiir  den  forschenden  Geologen,  und  es  war  mir  daher  eine 

interessante  Aufgabe,  als  ich  Anfang  1910  von  der  Kaoko- 
Land-  und  Minen- Gesellschaft  den  Auftrag  erhielt,  dieses 
Gebiet  in  einer  groBeren  Expedition  bergmanniscb  und  geolo- 
gisch  zu  erkunden. 

Das  Gebiet,  in  welchem  die  Kaoko- Gesellschaft  Land- 
und  Minenrechte  ausiibt,  ist  ungefahr  100  000  qkm  groB  und 
wird  begrenzt  im  Norden  Yom  Kunene,  im  Westen  Tom 
Atlantiscben  Ozean,  im  Siiden  Yom  Ugab  und  im  Osten  vom 
15 ostlicher  Lange  von  Greenwich.  Die  Nordostecke  wird 
durch  eine  Ton  der  Swartboidrift  in  siidostlicher  Richtung 
Yerlaufende  Linie  abgeschnitten.  Wenn  auch  bei  dem  Mangel 
an  Humus  und  Bodenkultur  in  jenen  ariden  Regionen,  bei  der 
felsigen  Beschaffenheit  des  Gelandes  und  bei  der  klaren, 
durchsichtigen  Hochlandluft  die  geologischen  Eormationen  meist 
schon  aus  weiter  Ferne  erkannt  werden  konnen,  eine  geolo- 
gische  Kartierung  hier  also  leichter  ist  als  in  Europa,  so  ist 
eine  griindliche  Durchsuchung  eines  so  grofien  Gebietes  inner- 
halb  2  Jahren  naturgemafi  unmoglich.  Die  angefertigte  Karte 
gibt  daher  nur  ein  allgemeines  Bild  iiber  die  Yerteilung  der 
einzelnen  Eormationen  und  soli  eine  Art  Unterlage  fiir  weitere 
Eorschungen  und  eine  Hilfe  fiir  Prospektoren  bilden. 

Im  ersten  Jahre  der  Expedition  begleitete  mich  Herr 
Bergassessor  LlESEGANG,  im  zweiten  Herr  Bergingenieur 

Dr.  KrauSE,  der  auch  die  Expedition  zu  Ende  fiihrte,  nach- 
dem  ich  aus  Gesundheitsriicksichten  genotigt  war,  schon  einige 
Monate  Yor  der  in  Aussicht  genommenen  Beendigung  der 
Arbeiten  das  Land  zu  Yerlassen.  AuBerdem  nahm  ich  mit: 

einige  Prospektoren,  eine  Anzahl  Eingeborene  und  die  notige 

Ausriistung  an  "Wagen,  Karren,  Zugochsen,  Reitpferden,  Pack- tieren,  Kamelen  usw. 
Da  das  Land  noch  sehr  wenig  und  teilweise  ganzlich 

unbekannt  war,  so  machte  es  sich  notig,  zunachst  einen  IJber- 
blick  iiber  die  Yorhandenen  Eormationen"  zu  erlangen,  um  ent- 
scheiden  zu  konnen,  wo  die  meiste  Aussicht  fiir  Auffindung 
nutzbarer  Mineralien  Yorhanden  war.  Diese  Arbeit  nahm  das 

erste  Jahr  in  Anspruch ,    wahrend   das   zweite  hauptsachlich 
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der  Beschiirfung  der  gemachten  Funde  und  der  naheren  Unter- 
suchung  solcher  Landstriclie  gewidmet  war,  die  fiir  weitere 
Funde  Aussicht  boten. 

Die  Expedition  begann  ihre  Arbeit  in  der  Gegend  von 
Franzfontein,  zog  sich  im  ostlichen  Teile  des  Gesellschafts- 
gebietes  allmahlich  nordwarts  bis  an  den  Kunene,  um  dann 
den  westlicben  Teil  von  Norden  nach  Siiden  zu  durchziehen. 

Dabei  hielt  sich  die  Wagenkolonne  auf  den  wenigen  Routen, 
auf  denen  ein  Fahren  moglich  war,  wahrend  wir  mittels 
leichten  Karren  oder  nur  Packtieren  von  einer  Wagenbasis 
aus  die  umliegenden  Landschaften  absuchten.  Die  unwegsame 
Natiir  des  Landes  macht  das  Vordringen  oft  sehr  scbwierig 
und  gestattet  manche  Teile  des  Landes  nur  fliicbtig  zu  durcb- 
sucben.  So  ist  der  nordlicbe  und  nordwestlicbe  Teil  des 
Landes  so  zerkliiftet,  da6  man  nur  mit  Packtieren,  teilweise 
aucb  mit  Karren  in  ibn  eindriugen  kann.  Wasser  ist,  im 

ostlicben  Teil  wenigstens,  geniigend  vorbanden;  die  Scbwierig- 
keit  bestebt  nur  darin,  die  Wasserstellen  aufzufinden,  da  die 
wenigen  vorbandenen  Eingeborenen  bestrebt  sind,  diese  dem 
weifien  Eindringiing  zu  verbergen.  Jagbare  Tiere  sind  in 
geniigender  Menge  vorbanden,  jedenfalls  viel  reicblicber  als 
im  ubrigen  Siidwestafrika.  Alle  iibrigen  Nabrungsmittel  aber 
miissen  mitgefiibrt  oder  auf  Wagen  oder  Karren  von  Zeit  zu 
Zeit  nacbgebolt  werden. 

Oberflachengestaltung. 

In  morpbologiscber  Hinsicbt  laBt  sicb  das  Kaokofeld  in 
4  Teile  zergliedern: 

1.  Das  Hocbplateau  im  Osten, 
2.  der  Steilabfall  des  Plateaus  nacb  Westen  zu, 
3.  die  Tafelbergkette  im  Westen, 
4.  das  Kiistengebiet. 

1.  Das  Hocbplateau 

bildet  einen  Teil  des  westlicben  Randes  des  grofien  siid- 
afrikaniscben  Hocblandes,  welcbes  teilweise  flacbe  Buscb-  und 
Baumsteppe  bildet,  teils  aucb  von  Berg-  und  Hiigelreiben 
durcbzogen  ist,  die  meist  in  nordost-siidwestlicber  Ricbtung 
streicben,  wenn  sie  aus  krystallinen  Scbiefern,  in  siidost-nord- 
westlicber  oder  siidnordlicber  Ricbtuug  aber,  wenn  sie  aus 
Otaviscbicbten  besteben.  Zwiscben  den  einzelnen  FluBsystemen 
ragt  mit  der  Wasserscbeide  als  Riickgrat  das  Hocbland  in 
Auslaufern  weiter  nacb  Westen,  namentlicb  zwiscben  Kunene 
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und  oberen  Hoarusib  und  zwischen  Hoanib  und  Huab,  wo  es 
bis  an  die  Tafelbergkette  hinanreicbt. 

2.  Der  Steilabfall. 

Die  meist  in  siidwestlicber  Richtung  laufenden  Taler  der 
periodisch  fliefienden  Flusse  baben  im  Osten  nocb  flacbe  Taler, 
scbneiden  aber  nacb  Westen  zu  immer  tiefer  in  das  Hoch- 
plateau  ein  und  bilden  mit  den  yielen  Zufliissen  ein  Netz 
Yon  felsigen  Scblucbten,  so  daB  sicb  das  Hocbland  nacb  dieser 

Ricbtung  zu  immer  mebr  in  ein  wild  zerkliiftetes  Erosions- 
gebirge  auflost.  Namentlicb  dort,  wo  die  Otavikalke  so  weit 
nacb  Westen  vordringen,  wie  in  der  Gegend  nordlich  Zesfontein 
und  am  westlicben  Quellflui3  des  Hoarusib,  baben  sicb  ganz 
besonders  scbroffe  Erosionsformen  berausgebildet,  wahrend 
diese  im  Siiden  im  Granitgebiet  viel  milder  erscbeinen.  Im 
Siiden,  der  iiberbaupt  niedriger  ist,  reicbt  das  Erosionsgebirge 
weiter  ins  Innere  des  Landes  binein  bis  an  die  ostlicbe  Grenze 
des  Kaokofeldes. 

3.  Die  Tafelbergkette 

der  Kaokoformation  durcbziebt  fast  das  ganze  Kaokofeld  von 
SO  nacb  NW  und  unterbricbt  den  Steilabfall  des  Hocblandes 

nacb  der  Kiiste.  An  ibr  baben  sicb  die  Yon  Osten  kommen- 
den  Wasserlaufe  gesammelt  und  in  mebreren  Pforten  die  Kette 
nacb  der  Kuste  zu  durcbbrocben.  Diese  Pforten  des  Hoarusib, 
Hoanib  und  Huab  teilen  die  Kette  in  vier  ungleicb  groBe 
Telle.  Weiter  im  Norden,  jenseits  des  Kunene,  sowie  im 

Siiden  des  Kaokofeldes  am  Goantagab  yerscbwindet  die  Tafel- 
bergkette, und  die  Kaokoformation  tritt  dort  nicbt  mebr  ge- 

birgsbildend  auf. 
4.  Das  Kii stengebi et 

fallt  aufierst  steil  nacb  der  Kiiste  zu  ab,  da  die  14  — 1500  m 
bobe  Tafelbergkette  nur  40 — 70  km  —  im  Norden  weniger 
weit,  im  Siiden  weiter  —  Yon  der  Kiiste  entfernt  ist.  Nur 
kurz  Yor  der  Diinenkette  finden  sicb  stellenweise  flacbere 
Strecken  Landes.  Eine  Diinenkette  ist  nicbt  iiberall  Yor- 
banden,  das  bat  sowobl  petrograpbiscbe  Griinde  insofern,  als 
der  Diinensand  bauptsacblicb  Graniten  und  Gneisen  entstammt, 
aber  weit  iiber  seinen  Ursprung  binaus  nacb  Norden  gewebt 
ist,  als  aucb  bydrograpbiscbe  insofern,  als  die  in  Folge  des 
fast  bestandig  webenden  beftigen  Sudwindes  immer  weiter 
nacb  Norden  fortscbreitenden  Diinenketten  solcbe  Fliisse, 
welche  baufig  abkommen,  nicbt  iiberscbreiten  konnen,  well  der 
in  das  FiuBbett  gewebte  Sand  immer  Yon  Zeit  zu  Zeit  Yom 
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FluB  mit  ins  Meer  gespiilt  wird.  So  haben  sicli  an  manchen 
Flufimiindungen ,  hauptsaclalich  am  immer  fliefienden  Kunene, 
im  Siiden  groBe  Mengen  Dunensandes  angehauft,  wahrend  die 
Nordbank  frei  ist  Yon  Sand.  Andere  FliiBe  wie  Uniab,  Hoanib 
sind  an  der  Miindung  ganzlicli  yersandet.  GroBere  Liicken  in 
der  Diinenkette  finden  sicb  nordlich  vom  Ugab  und  von 
Hoarusib. 

An  der  Oberflachengestaltung  sind  aucb  gewisse  tek- 
tonische  Linien  beteiligt,  welche  in  der  Hauptsacbe  eine 
siidnordliche  oder  siidost-nordwestliche  E,ichtung  haben.  Aus 
Spalten,  die  in  dieser  Richtung  yerlaufen,  drangen  die  Effusiv- 
gesteine  empor,  welche  als  Decken  die  Hauptmassen  der  Tafel- 
bergkette  zusammensetzen.  Staffelbriiche  laufen  etwa  parallel 
der  Kiiste  und  bewirken,  daB  man  nach  der  Kiiste  zu  Yor- 
dringend  auf  der  Bruchlinie  aus  dem  unterliegenden  Gneis  in 
die  Yiel  jlingere,  flach  liegende  Kaokoformation  gelangt,  trotz- 
dem  man  steil  abwarts  steigt.  An  einer  Stelle  der  Kiiste 
nordlich  Uniabmund  fand  ich  auch  diese  Decken  mit  Sand- 
steinschichten  30°  nach  Osten  einfallend. 

Auch  weiter  im  Innern  sind  Yon  Siidost  nach  Nordwest 

laufende  Bruchlinien  zu  beobachten,  so  bei  "Warmbad  quer iiber  das  Hoanibtal,  wofiir  auch  die  hier  Yorhandenen  warmen 
Quellen  YOn  Warmbad  und  Numas  sprechen.  Eine  groBe 

Bruchlinie  Yerlauft  auch  in  ostwestlicher  Richtung,  der  Siid- 
abfall  des  Owatschimbahochlandes  in  das  Tal  des  ostlichen 

und  westlichen  Quellflusses  des  Hoarusib.  Dieser  nur  wenig 
durch  Erosion  gegliederte  Hochlandsrand  kann  kaum  anders 
erklart  werden. 

Die  geologischen  Formationen 

des  Kaokofeldes  kann  man  in  drei  Gruppen  einteilen: 

1.  die  sogenannte  siidafrikanische  Primarformation, 
2.  die  Otavischichten  und 
3.  die  Kaokoformation. 

1.  Die  Primarformation 

besteht,  wie  im  iibrigen  Siidafrika,  aus  Gneisen,  Glimmer- 
schiefern,  Phylliten,  Talkschiefern,  Quarziten,  quarzitischen 
Sandsteinen,  Hornblendeschiefern  und  namentlich  auch  den 
Yerschiedensten  Ubergangen  zwischen  quarzitischen  Sandsteinen, 
Grauwackenschiefern ,  Arkosen,  Quarziten,  Glimmerschiefern 
und  Gneisen.   Auch  hier  kann  man  Yon  einem  alteren  System 
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reden,  in  dem  Gneise  und  Glimmerschiefer  Yorherrsclaeii  und 
einem  jiingeren,  in  dem  Phyllite,  quarzitische  Sandsteine  und 
Quarzite  Yorlierrschen.  Bei  der  starken  Faltungund  dynamischen 
Beeinflussung  der  Schichten  ist  es  sehr  schwierig,  die  Grenze 
zwischen  beiden  liberall  festzustellen  oder  Diskordanzen  zu 

erkennen.  Die  Schichten  stehen  meist  steil  aufgerichtet  und 
zeigen  in  der  Nahe  des  Granits  Kontakterscheinungen. 

Die  Eruptivgesteine  dieser  Gruppe  werden  gebildet  YOn 
gangformig  und  deckenformig  auftretenden  Diabasen,  Yon 
Dioriten  und  YOn  Granit,  der  sowohl  in  Gangen  Yerschiedenen 
Alters  das  Gebirge  durchsetzt,  als  auch  groBe  Verbreitung  in 
MassiYen  besitzt.  Im  Siiden,  an  der  Kiiste  und  an  der  mitt- 
leren  Ostgrenze  treten  solche  Massive  auf.  Der  Granit  ist 
meist  ein  Hornblendegranit  mit  rotlichem  Orthoklas,  wie  ebenso 
die  Gneise  in  der  Regel  Hornblendegneise  sind.  Es  sei  gleich 
hier  bemerkt,  daB  auch  junger  Granit  auftritt,  der  die  jiingeren 
Sandsteine  durchbricht. 

Die  Primarformation  bildet  im  Kaokofeld  zwei  groBe 
zusammenhangende  Komplexe,  einen  im  Siiden  und  Osten,  den 
anderen  im  Nordwesten.  Da  die  Primarformation  die  Basis 

der  anderen  bildet,  so  zieht  sie  sich  auch  meist  in  den  tief- 
eingeschnittenen  FluBtalern  auf  warts,  soweit  die  dariiber  liegen- 
den  Formationen  bereits  abgetragen  sind,  wie  am  Kunene, 
Hoarusib  und  Hoanib  besonders  deutlich  zu  erkennen  ist. 

Yon  Erzen  kommen  Yor  in  den  alten  Schiefern  Gold- 
quarze  namentlich  in  der  Nahe  Yon  Griinsteingangen,  ferner 

Eisenerz  als  Magnetit  und  Hamatit  in  linsenformigen  Ein- 
lagerungen,  Kupfererze  als  Nester  in  Quarzgangen  und  Zinnerz 
in  der  Nahe  des  Granitkontaktes. 

2.  Die  OtaYis chichten 

bestehen  aus  quarzitischen  Sandsteinen,  in  denen  stellenweise 

Konglomerate  eingelagert  sind,  und  die  z.  T.  reich  an  Feld- 
spat  sind.  Uber  ihnen  oder  in  ihnen  eingelagert  kommen 
auch  Tonschiefer  Yor,  namentlich  wo  die  ganze  Formation 
ihre  groBte  Machtigkeit  erlangt  nordlich  Zesfontein.  Uber 
Sandstein  und  Schiefer  liegen  die  oft  zu  groBer  Machtigkeit 
anschwellenden  Schichten  des  dolomitischen  Kalksteins,  der 
Yon  OtaYi  aus  wohl  bekannt  ist  und  iiberhaupt  sowohl  in  der 
Kolonie  wie  in  ganz  Siidafrika  eine  weite  Verbreitung  besitzt. 
Stellenweise  findet  man  auch  reine  Dol  omits  chichten  sowie 

krystallinen  Kalk. 

Die  ganze  Schichtengruppe  liegt  wellig  gefaltet  diskor- 
dant  auf  den  krystallinen  Schiefern  und  dem  alten  Granit  und 
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hat  die  groiJte  Ausdehnung  im  Osten  des  Kaokofeldes,  von  wo 
sie  sich  in  der  Mitte  und  im  Norden  in  geringerem  Grade 
auch  im  Siiden  in  halbinseiformigen  und  inselformigen  Partien 

weit  nach  "Westen  hinzieht.  Sie  bildet  die  hochsten  Gipfel des  Kaokofeldes,  und  ihr  yerdankt  auch  der  ostliche  Teil  des 
Landes  den  verhaltnismaBigen  Reichtum  an  guten  starken 
Quellen.  Im  Siiden  kommen  die  Schichten  in  ostwestlich  ver- 
laufenden  Hiigelziigen  aus  dem  Outjodistrikt  und  gehen,  die 
Spitzen  der  Berge  bedeckend,  in  Enklaven  bis  an  die  Tafel- 
bergkette  heran,  wo  sie  z.  T.  von  der  Kaokoformation  bedeckt 
werden.  Sie  bestehen  hier  nur  aus  dolomitischem  Kalkstein 
und  Kalkbreccien.  Siidlich  Otjitambi  ist  dieser  Kalkstein  auf 
den  Spitzen  einer  Reihe  hoherer  Hiigel  noch  zu  sehen.  Weiter 
im  Norden  bilden  Sandstein  und  Kalkstein  wellige  Hiigelreihen 
von  SO  nach  NW  oder  sudnordlich  verlaufend,  westlich  davon 
ein  wild  zerrissenes,  schwer  zugangliches  Erosionsgebirge.  Die 
bis  300  m  hohen  senkrechten  Felsenwande  der  Hoanibschluchten 

werden  von  Kalkstein  gebildet,  der  hier  vielfach  verkieselt 

ist,  und  der  noch  bedeutendere  Steilabfall  des  Owatschimba- 
hochlands  vom  Ehombo  und  Etorocha  in  das  Kunenetal  be- 
steht  ebenfalls  aus  dieser  Formation.  IVie  nach  Siiden,  so 

verschwindet  auch  nach  Westen  zu  der  unterliegende  quarzi- 
tische  Sandstein  und  der  Schiefer,  und  der  Kalkstein  liegt  direkt 
auf  der  Primarformation. 

Das  Alter  der  Schichten  kann  man  wie  das  mancher 

anderen  siidafrikanischen  Formation  mangels  Fossilien  nur  un- 
genau  bestimmen.  In  Siidafrika  liegt  der  Dolomit,  der  den 

Otavischichten  entspricht,  zwischen  Blackreef  und  Gatsrand- 
oder  Pretoriaschichten,  und  man  rechnet  ihn  zum  Silur  oder 
Devon.  Darauf  deuten  auch  schlechte  an  Orthoceratiden  er- 
innernde  Versteinerungen  hin,  die  sich  im  Kalk  finden.  Ich 
fand  eine  solche  nordostlich  Ombombo  auf  der  Spitze  des 

Okahosuberges.  Im  Siiden  der  Kolonie  entspricht  dem  Otavi- 
kalk  der  Schwarzkalk  RANGES.  Im  Kaokofeld  hat  er  jeden- 
falls  aber  meist  eine  helle,  hechtgraue  Farbe  wie  auch  in 
Siidafrika. 

In  dieser  Formation,  und  zwar  unter  dem  dolomitischen 
Kalkstein  zwischen  Quarziten  und  quarzitischen  Sandsteinen 
finden  sich  grofie  Lager  teils  minder wertigen,  teils  hoch- 
wertigen  Eisenerzes,  Magnetit  und  Hamatit,  eingebettet,  wie 
iiberhaupt  die  ganze  Schichtengruppe  reich  an  Eisenerzen  ist. 

Auch  kupfer-  und  bleierzhaltige  Quarzgange  sind  vorhanden, 
und  in  einem  Falle  fanden  wir  auch  einen  schwach  goldhaltigen 
Quarzgang  in  den  quarzitischen  Sandsteinen. 

24 
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3.  Die  Kaokoformation 

bildet  die  groBe  Tafelbergkette,  welche  sich  durch  das  ganze 
westliche  Kaokofeld  YOn  Siidost  nach  Nordwest  erstreckt  und 

setzt  sich  aus  horizontal  gelagerten  Schichten  und  Decken  ba- 
siscben  Eruptivgesteins  zusammen.  Die  Scbicbten,  Tonscbiefer 
und  miirbe  Sandsteine  von  gelblicber  und  rotlicber  Farbe  liegen 
diskordant  horizontal  auf  der  Primarformation,  und  an  den 
wenigen  Stellen,  wo  sie  mit  Otavischicbten  zusammentreffen, 
auch  diskordant  iiber  diesen.  Im  Norden  babe  icb  Machtig- 
keiten  dieser  Scbichtengruppe  von  100  m  gemesseQ,  im  Siiden 
bis  50  m,  und  in  der  Mitte  des  Landes  betragt  die  Machtig- 
keit  bisweilen  nur  wenige  Meter,  auch  fand  ich  Sandstein- 
schicbten  zwiscben  einzelnen  Decken  eingelagert.  Diese 
Scbicbten  sind  nicht  iiberall  vorhanden,  vielfacb  liegen  die 
Decken  der  Effusivgesteine  direkt  auf  dem  unterliegenden 
Granit  oder  krystallinen  Schiefern,  diese  Decken  baben  sich 
also  wahrscheinlicb  entlang  der  Kiiste  ausgebreitet.  Sie  be- 
steben  hauptsachlich  aus  Melaphyrmandelsteinen  und  Augit- 
porpbyriten  (nach  Bestimmung  durch  Herrn  R.  Beck).  Die 
Mandeln  bestehen  aus  Calcit,  Zeolithen,  besonders  Desmin  und 
Achaten  oder  Quarz  und  sind  oft  in  griinen  Delessit  eingehiillt. 
Streckenweise  ist  die  Kiiste  weithin  mit  schonen  Achatmandeln 
bis  zur  GroBe  eines  Kiirbisses  bedeckt,  die  von  dem  Wasser 

ausgewaschen,  und  durch  die  fortwahrenden  schroffen  Temperatur- 
wechsel  zerborsten  sind.  Die  Macbtigkeit  dieser  Decken  be- 

tragt stellenweise  iiber  400  m.  Urspriinglich  war  die  ganze 
Kiiste  von  ihnen  bedeckt,  auch  fand  ich  im  ostlichen  Kaoko- 

feld z.  B.  nordwestlich  Kboabendus  noch  geringe  Uberreste 
solcber  Decken.  Mit  der  fortscbreitenden  Erosion  losten  sich 

die  anfangs  iiber  den  groBten  Teil  des  jetzigen  Kaokofeldes 
ausgebreitete  eruptiven  Decken  in  Tafelberge,  in  Spitzberge, 

in  rundlicbe  Kuppen  auf,  und  endlich  verschwand  der  Mela- 
phyr  und  Porphyrit  fast  vollstandig  im  Osten  und  teilweise 
auch  westlicb  der  Tafelbergkette.  Auch  der  machtige  Granit- 
klotz  des  Brandberges  mag  einstmals  von  einer  Porphyritdecke 
bedeckt  gewesen  sein,  wie  schon  Giirieh  vermutet,  der  vor  etwa 
15  Jabren  die  Siidostgrenze  des  Kaokofeldes  besuchte. 

Heutzutage  bildet  die  groBe  Tafelbergkette  und  die 
Formation,  aus  der  sie  bestebt,  etwas  Eigenartiges  fiir  das 

Kaokofeld,  weshalb  wohl  der  Name  „ Kaokoformation"  be- 
recbtigt  ist,  wenn  sie  auch  unter  die  anderen  siidafrikaniscben 

Formationen  eingegliedert  werden  muJ3.  Wenn  man  die  Otavi- 
schicbten mit  den  Namascbichten  des  siidlichen  Siidwestafrika 

und  dem  Kapsystem  des  englischen  Siidafrika  identifiziert,  so 
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kann  man  die  Kaokoformation  yielleicht  zu  dem  FischfluB- 
sandstein  oder  sogar  zur  unteren  Karu  rechnen.  Leider  gelang 
es  mir  niclit,  Versteinerungen  zu  entdecken,  auch  fand  sich  bis- 
lier  kein  Dwyka,  und  da  aufier  rezenten  oder  diluvialen 
Bildungen  keine  jiingeren  Schichten  mit  diesen  Schichten  zu- 
sammen  vorkommen,  so  ist  man,  wie  so  oft  in  Siidafrika,  bei 
Bestimmnng  des  Alters  dieser  Formation  auf  Yergleicbe  mit 

anderen  Yorkommen,  sowie  auf  stratigrapbische  und  petro- 
grapbiscbe  Eigenscbaften  angewiesen.  Die  Kaokoscbicbten 
liegen  nun  deutlicb  diskordant  auf  den  Otaviscbicbten,  die  zur 
Namaformation  geboren,  und  zwar  iiberall  borizontal  bis  auf 
einige  Punkte  an  der  Kiiste,  wo  augenscbeinlicb  in  j lingerer 

Zeit  Bewegungen  stattgefunden  baben.  Die  miirben  oft  eisen- 
scbiissigen  Sandsteine  in  Yerbindung  mit  Melapbyrmandelsteinen 

und  Augitporpbyriten,  die  aucb  in  der  Karu  Siidafrikas  vor- 
kommen, lassen  eber  auf  untere  Karu,  als  obere  Kapscbicbten 

scblieBen. 

Die  jiingsten  geologiscben  Bildungen  im  Kaokofeld  be- 
steben  aus  Steppenkalken  und  -sanden,  sowie  Ablagerungen  Yon 
riiissen  und  ebemaligen  Binnenseen,  namentlicb  am  oberen 
Hoanib  und  Hoarusib  und  am  oberen  Awabuab.  An  den 

Randern  dieser  Becken  findet  man  kalkige  Sandsteinterrassen, 

am  Unterlauf  der  Fliisse  Scbotterterrassen,  die  oft  30 — 40  m 
liber  der  jetzigen  Talsoble  ansteben.  Aucb  diese  jiingeren 
Bildungen  bieten  dankbare  Objekte  fiir  eingebendere  Forscbungen. 

Zur  Diskussion  sprecben  die  Herren  GURICH,  SCHEIBE 
und  der  Yortragende. 

Herr  Stremme  spricbt  iiber  „eine  cbemiscbe  Unter- 
scbeidung  zwiscben  Aspbalten  auf  primarer  und 

sekundarer  Lagerstatte". 
In  der  Diskussion  sprecben  die  Herren  BaUFF,  Gothan 

und  der  Yortragende. 

Darauf  wird  die  Sitzung  gescblossen. 

V.  w.  o. 

Wahnschaffe.        Bauff.  Hennig. 

24* 
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Briefliche  Mitteilungen. 

22.   Neue  Glimmerlagerstatten  in  Deutsch- 
Ostafrika. 

Von  Herrn  Paul  Range. 

Berlin,  im  Juni  1910. 

Seit  langerer  Zeit  wird  Glimmer  in  den  Illugurubergen 
ostlicli  Daressalaam  bergmannisch  ausgebeutet.  Im  Ycrgangenen 

Jabre  ist  nun  aucb  in  West-Usambara  erfolgreich  auf  Glimmer 
geschiirft.  Ich  hatte  Gelegenbeit,  bei  einem  mehrwocbentlicben 
Besuch  in  Deutscb-Ostafrika  einen  Teil  dieser  Glimmer -Yor- 
kommen  zu  besicbtigen. 

Es  konnten  natiirlicb  nur  einige  der  weit  auseinander- 
liegenden  Lagerstatten  eingebender  untersucbt  werden,  da  im 
ganzen  5  Tage  zur  Yerfiigung  standen ;  docb  scbeint  das  Yor- 
kommen  im  allgem einen  iiberall  gleicbartig  zu  sein. 

Das  Bergbaufeld  „Neu-H6ffingboff",  fiir  das  zur  Zeit  meiner 
Anwesenbeit  bereits  Abbaurecbte  verlieben  waren,  liegt  am 

Siidbange  der  Berge  von  West-Usambara  an  der  alteren  StraBe 
nacb  Wilbelmstal,  etwa  6  km  nordlicb  Mombo  am  Abhange 
des  1450  m  boben  Masagembaberges.  Das  Wobnbaus  befindet 
sicb  in  770  m  Meeresbobe.  Zur  allgemeinen  Orientierung  der 
Lage  der  neuen  Yorkommen  bitte  icb,  die  nebenstebende  Skizze 
einzuseben. 

Am  Wege  YOn  Mombo  zum  Bergwerk  ist  mebrfacb  Gneis  auf- 
gescblossen,  dessenGeneralstreicben  etwa  Nord — Siid  bei  west- 
licbem  Einfallen  ist.  In  der  naheren  Umgebung  der  Glimmer- 
Yorkommen  stebt  dagegen  kugelig  abgesonderter  Granit  an. 
Der  Granit  bildet  einen  Lakkolitben,  der  wabrscheinlicb  die 

Aufwolbung  der  Gneisscbicbten  "West-Usambaras  Yerursacbt 
bat.  Er  wird  Yon  einer  Anzabl  Yon  Pegmatitgangen  durcb- 
setzt.  Dieselben  streicben  observiert  N  25  W  bis  N40W  bei 

meist  scbwacbem  Einfallen  nacb  West  oder  seigerer  Stellung. 
Die  Macbtigkeit  der  Gauge  scbwankt  zwiscben  10  cm  und 
6  m  im  Maximum;  die  meisten  wurden  mit  1,2  bis  1,5  m 
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Machtigkeit  aufgefaliren.  Sie  lassen  sich  200  bis  400  m  weit 
yerfolgen.  Auch  die  einzelnen  Gange  weisen  natiirlich  Schwan- 
kungen  in  der  Machtigkeit  auf;  sie  haben  Apophysen,  keilen 
aus,  scbaren  sich  und  besitzen  Yor  allem  linsenartige  Er- 
weiterungen ,   in   denen  meist  reiche   Glimmernester  stecken. 

Die  Mineralien  der  Pegmatitgange  sind  Plagioklas,  Quarz  und 
Muscovit;  akzessorisch  kommen  Turmalin  und  Gran  at  vor.  Die 
Einzelindividuen  aller  Mineralien  erreichen  bedeutende  GroBen. 

Glimmerlagerstatten  in  Westusambara. 
MaBstab  1 :  2500000. 

Im  allgemeinen  ist  der  Quarz  in  der  Gangmitte  zur  Aus- 
scheidung  gekommen,  wahrend  Glimmer  und  Feldspat  an  den 
Salbandern  auskrystallisiert  sind.  Die  Plagioklase  zeigen-  bis- 
weilen  30  cm  lange  Einzelindividuen,  haben  aber  meist  keine 
wohlausgebildeten  Krystallformen.  Der  Quarz  ist  in  derben 
Massen  ausgeschieden.  Turmalin  findet  sich  in  bis  10  cm 

langen,  2 — 3  cm  starken  Saulen  vorwiegend  im  Quarz,  wahrend 
bis  5  cm  im  Durchmesser  haltende  Granaten  hauptsachlich 
zwischen  Glimmer  und  Feldspat  zur  Abscheidung  gelangt  sind. 
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Einzelne  Handstiicke  zeigen,  dafi  der  Turmalin  stets  wolil- 
krystallisiert  ist,  und  daB  seine  Krystallflachen  die  Bildung 
YOn  Krystallen  des  Glimmers  und  Quarzes  verhindert  bzw. 
beeinflufit  haben.  Die  Granaten  sind  bisweilen  in  kleinen 

Krystallen  dem  Glimmer  eingewachsen.  Daraus  ergibt  sich, 
daB  diese  akzessorischen  Mineralien  zunacbst  zur  Abscheidung 
gelangten.  Ferner  zeigt  der  Glimmer  die  besten  Krystalle, 
bisweilen  auch  nocb  der  Feldspat,  schlieBlicli  kommt  der 
Quarz,  ab  und  zu  in  rauchgrauen,  meist  aber  in  rein  weiBen 
derben  Massen  vor.  Bei  diesen  Pegmatitgangen  ist  also  die 
Reihenfolge  der  Auskrystallisierung  ausgezeichnet  zu  beobachten. 
Die  E-eibe  ist:  Turmalin,  Granat,  Muscovit,  Plagioklas,  Quarz. 

Das  techniscb  wichtigste  Mineral  der  Gauge  ist  der  Mus- 
covit. Er  tritt  bisweilen  in  auBerordentlich  groBen  Flatten  auf; 

so  sab  icb  eine  von  90  >C  65  cm,  eine  andere  von  65  X  65  cm 
groBten  Durcbmessern.  Noch  groBere  Stiicke  entstammen  dem 
Schiirffeld  Roland,  das  in  Luftlinie  etwa  15  km  nordostlich 
von  Wilhelmstal  liegt,  dem  gleichen  Unternehmer  gehort  und 
geologisch  ein  gleicbartiges  Yorkommen  darstellen  soil.  Yon 
bier  stammten  Flatten  von  119  X  52  cm,  93  X  55  cm  und 
115  X  35  cm  groBten  Durcbmessern.  Der  Glimmer  ist  meist 
raucbbraun  gefarbt;  aucb  belle  Stiicke  sind  nicbt  selten.  Er 

zeigt  oftmals  Rosetten  von  Eisenverbindungen,  welcbe  Skelett- 
formen  bilden,  die  gesetzmaBig  wesentlicb  der  secbsseitigen 
Umrandung  folgen.  In  friscbem  Zustand  ist  der  Glimmer  sebr 

biegsam  und  spaltet  ausgezeicbnet  nacb  der  Basis.  Beim  Ab- 
bau  wurde  beobacbtet,  daB  groBe  Individuen,  welcbe  dem  Feld- 

spat eingewacbsen  sind,  besser  spalten  und  weniger  briicbig 
sind  als  die  im  Quarz  auftretenden. 

23.  Das  Senon  Yon  Boimstorf  und  Glentorf. 

Von  Herrn  A.  Mestwerdt. 

(Mit  4  Figuren.) 

Berlin,  den  19.  April  1912. 

In  dem  weiteren  nordlicben  Harzvorlande  treten  senone 

Scbicbten  an  einer  groBeren  Zabl  von  Stellen  teils  als  iso- 
lierte,  rings  von  Diluvium  umgebene  Kuppen,  teils  in  Yerbin- 
dung  mit  mesozoiscben    oder  tertiaren  Sedimenten  auf.  Der 

i 
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reiche  Fossilinhalt  dieser  verschiedenen  Senonvorkommen  hat 

zu  einer  Reihe  von  palaontologischen  Abhandlungen  Yeranlas- 
sung  gegeben,  so  da6  wir  auch  iiber  ilire  stratigraphische 
Stellung  meist  recht  gut  unterrichtet  sind.  Wahrend  man  sich. 
aber  hinsichtlich  der  Lagerungsyerhaltnisse  yielfach  mit  der 
Feststellung  begniigte,  dafi  das  Senon  sich  transgredierend  iiber 
altere  mesozoische  Schichten  ausbreite,  hat  man  sich  neuer- 
dings  einer  eingehenderen  Untersuchung  dieser  Transgression  und 
ihrer  Bedeutung  fiir  gebirgsbildende  Vorgange  zugewandt. 

Bei  der  von  der  Konigl.  Preufiischen  Geologischen  Landes- 
anstalt  ausgefiihrten  Spezialaufnahme  des  braunschweigischen 
Kreises  Helmstedt  hat  nun  Herr  Hakbort  das  Senon  von 

Lauingen  bei  Konigslutter  untersucht,  iiber  das  er  an  anderer 
Stelle  berichten  wird,  wahrend  ich  die  ebenso  bekannten  Vor- 
kommen  von  Boimstorf  und  Glentorf  auf  Blatt  Heiligendorf ^) 
dargestellt  habe.  Iiber  jene  drei  Fundorte  besitzen  wir  eine 

ausgezeichnete  Monographic  von  Griepenkerl^)  ,  zu  der 
WoLLEMANN^)  spater  einen  Nachtrag  lieferte.  Griepenkerl 
beriihrt  einleitend  die  geognostischen  Yerhaltnisse  des  Senons, 

und  zwar  augenscheinlich  im  AnschluB  an  die  V.  Strombeck- 
EWALDsche  Karte,  die  allerdings  heute  einiger  Erganzungen 
und  Berichtungen  bedarf. 

In  folgendem  gebe  ich  nun  zunachst  eine  Beschreibung 
der  stratigraphischen  Yerhaltnisse  des  von  mir  untersuchten 
Senons,  wobei  ich  im  wesentlichen  der  GRiEPENKERLschen 
Gliederung  folge,  erwahne  anschlieJ3end  kurz  die  mesozoischen 
und  tertiaren  Schichten,  die  sich  in  der  Nachbarschaft  fin  den, 
um  mich  alsdann  den  Lagerungsverhaltnissen  zuzuwenden. 

A.  Stratigraphische  Yerhaltnisse. 

Das  Senon,  das  sich  von  dem  Langenberg  bei  Rothen- 
kamp  westlich  von  Boimstorf  vorbei  iiber  den  Ziegenhorstberg 
nach  Glentorf  in  einem  leichten,  SW — NO  gerichteten  Bogen 
hinzieht,  fallt  hier  mit  einer  Neigung  von  15  —  20°  nach  SO 
ein.    DemgemaB  liegen  die  altesten  Schichten  am  Westrande 

^)  Die  geologischen  Blatter  Konigslutter  und  Heiligendorf  werden 
gegenwartig  gedruckt. 

^)  Griepenkerl:  Die  Yersteinerungen  der  senonen  Kreide  von 
Konigslutter  im  Herzogtum  Braunschweig.  Palaontol.  Abhandl.  von 
Dames  und  Kayser,  Bd.  IV,  H.  5.   Berlin  1889. 

^)  Wollemann:  Ein  AufschluB  im  Mukronatensenon  bei  Roten- 
kamp,  nordwestlich  von  Konigslutter.  13.  Jahresber.  d.  Ver.  f.  Naturw. 
zu  Braunschweig  f.  1901-1903,  S.  40—42.   Braunschweig  1904. 
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dieses  Streifens.  Griepenkekl  gliederte  das  Senon  in  folgende 
Stufen: 

III.  Obere  Mucronatenschichten, 
II.  Untere  Mucronatenschichten  und 
I.  Obere  Quadratenschichten. 

Fig.  1. 
Das  Senon  von  Boimstorf  und  Glentorf. 

(Original  im  MaBstabe  1 :  25000.) 

Die  Oberen  Quadratenschichten  parallelisierte  er 
SCHLUTERs  Zone  der  Becksia  Soekelandi  in  Westfalen,  mit 
der  das  Obersenon  beginnt.  Das  Liegendste  bildet  ein  typisches 
Basalkonglomerat,  in  dem  sich  Triimmer  der  vom  trans- 
gredierenden  Senonmeer  zerstorten  Schichten  finden.  Es  sind 
jurassische,  vielleicht  auch  cretacische  Toneisensteingeoden  und 
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Phosphorite  in  alien  Stadien  der  AbroUnng  vom  kleinsten 
Korn  bis  liber  FaustgroiJe.  Die  Gerolle  sind  in  eine  mergelig- 
tonige,  glaukonitische  Masse  eingebettet,  in  der  sie  nach  oben 
sparlicher  werden.  Die  Machtigkeit  der  Konglomeratschicht 
schwankt  von  weniger  als  0,1  m  bis  0,5  m,  mag  aber  gelegentlich 
auch  noch  groBere  Betrage  erreichen.  An  der  Basis  des  trans- 
gredierenden  Senons  auftretend  bildet  diese  Gerollschicht 
gewissermafien  eine  dem  Ilseder  Konglomerat  entsprechende 
Ablagerung.  Hieriiber  wird  das  Gestein  kalkreicher  und  nimmt 
damit  eine  hellere,  gelblichgraue  Farbe  an.  Die  zahlreichen 

kleinen  "Wegeeinschnitte  und  Mergelgruben  auf  der  Westseite 
des  Ziegenhorstberges  stehen  samtlich  in  diesen  Schichten. 
Den  besten  AufschluB  bildet  aber  auch  heute  noch  die  GOE- 
sche  Mergelgrube  an  der  von  Boimstorf  westwarts  nach  Lehre 
fiihrenden  StraBe,  aus  der  Griepenkeel  die  Versteinerungen 
fiir  seine  Monographie  sammelte.  Griepenkerl  gibt  selbst 
schon  eine  kurze  Liste  der  Hauptformen  dieser  Schichten,  in 
den  en  Belemnitella  quadrata  Blainv.  und  B.  mucronata 
V.  SCHLOTH.  gemeinsam  vorkommen.  Nach  seiner  Artbeschrei- 
bung  habe  ich  folgende  vollstandige  Liste  der  yon  ihm  aus 
den  Oberen  Quadratenschichten  Ton  Boimstorf  und  Glentorf 
genannten  Formen  zusammengestellt. 

Pflanzenreste: 

Zwei  kleine  Coniferenzweige  von  Sequoia 
oder  Geinitzia. 

Spongien : 
Seliscothon  giganteus  A.  ROEM.  sp. 

marginatiis  A.  RoEM.  sp. 
Verruciilina  marginata  Phill.  sp. 

aurita  A.  RoEM.  sp. 
Stichophyma  turbinatum  A.  RoEM.  sp. 
Jereica  punctata  MuNST.  sp. 
Coelocorypha  tuberculosa  A.  RoE3i.  sp. 

nidulifera  A.  Roem.  sp. 
Janus  A.  ROEM.  sp. 

Scytalia  turbinata  A.  RoEM.  sp. 
8tachysj)ongia  tuberculosa  A.  RoEM.  sp. 
Aulaxinia  sulci/ era  A.  RoEM.  sp. 
Siphonia  ficus  GOLDF. 

incrassata  GoLDF. 
coronata  GRIEPENKERL 
ovalis  Griepenk. 

sexplicata  A.  RoEM.  sp. 
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PoJyerea  pyriformis  A.  Roemer 
Astrocladia  subramosa  A.  RoEM.  sp. 
CVaticularia  Beaumonti  Reuss.  sp. 
Leptophragma  Murchisoni  GOLDF.  sp. 
PLeurostoma  radiatum  A.  Roem. 

Coscinopora  infundihuUformis  GoLDF. 
Ophrystoma  micrommatum  A.  ROEM.  sp. 
Plocoscyphia  annulata  A.  ROEM.  sp. 
Becksia  Soekelandi  Schlut. 

Coeloptychium  agaricoides  GoLDF. 
lobatum  GoLDF. 
incisum  A.  RoEM. 

Anthozoen: 

Parasmilia  cylindrica  M.  Edw.  et  H. 

Hydromedusen : 
Porosphaera  globosa  v.  Hagenow  sp. 

Crinoideen: 

Bourgueticrinus  ellipticus  Mill.  sp. 
E  chinoideen : 

Cidaris  clavigera  KONIG. 

cf.  subvesiculosa  d'Orb. 
Phymosoma  ornatissimum  Ag.  sp. 
Echinoconus  globosus  A.  ROEM.  sp. 
Ecliinocorys  vulgaris  Breyn. 
Off  aster  corculum  Goldf.  sp. 
Cardiaster  granulosus  Goldf.  sp. 
Micr aster  cor  anguinum  Klein  sp. 

Anneliden: 

Serpula  ampullacea  Sow. 
gordialis  v.  SCHLOTH. 
trilineata  A.  RoEM. 

Bryozoen : 
Radiopora  stellata  Goldf.  sp. 
Heteropora  sp. 

Brachiopoden: 
Terebratula  carnea  Sow. 

Terebratulina  chrysalis  v.  SCHLOTH  sp. 

Magas  pumilus  Sow. 
Rhynchonella  plicatilis  Sow.  sp. 
Crania  Ignabergensis  Retz.  var.  paucicostata  BOSQU. 
Discina  sp. 
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Lamellibrancliiaten: 

Ostrea  {Alectryonia)  sulcata  Blum. 
{Exogyra)  lateralis  Nilss. 
{Gryphaea)  vesicularis  Lam. 

Anomia  lamellosa  A.  RoEM. 

Spondylus  aequalis  Hebert. 
fimbriatus  G0LDp\ 
cf.  lineatus  Goldf. 

Lima  (Radula)  Marrotiana  d'Orb. 
{Plagio stoma)  Hoperi  Mant.  sp. 
(Limatula)  semisulcata  NiLSS. 

Limea  granulata  NiLSS.  sp. 
denticulata  NlLSS.  sp. 

Pecten  (Chlamys)  cretosus  Defr. 
trigeminatus  GOLDF. 
ternatus  Munst. 

campaniensis  d'Orb. Galicianus  E.  Favre. 
{Entolium)  membranaceus  NiLSS. 

Nilssoni  GOLDF. 
sublaminosus  E.  Favre. 

Vola  Dutemplei  d'Orb. Avicula  coerulescens  NiLSS. 

Inoceramus  Cripsi  Mant. 
Modiola  sp. 

Myoconcha  elliptica  A.  RoEM. 
Cucullaea  Mather oni  d'Orb. 
Limopsis  plana  A.  RoEM.  sp. 
Nucula  ovata  NiLSS. 

striatula  A.  ROEM. 

Leda  producta  NiLSS. 
Cardita  (Palaeocarditaf)  sp. 
Opis  ungula  Griepenkerl. 
Crassatella  arcacea  A.  RoEM. 
Chama  Moritzi  v.  Stromb. 

bifrons  Griepenkerl. 
Lucina  lenticularis  Goldf. 

Cardium  {Protocardia)  fenestratum  Kner. 

productum  Sow. 
lineolatum  ReusS. 

Isocardia  cretacea.  GoLDF. 

Tapes  {Baroda)  ellipticus  A.  RoEM.  sp. 
Venus  fabacea  A.  ROEM. 

laminosa  Reuss. 
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Dosinia  parva  GoLDF.  sp. 
Tellina  {Linearia)  subdecussata  A.  RoEM. 
Neaera  caudata  NiLSS.  sp. 
Gastrochaena  amphisbaena  Goldp.  sp. 

Scaphopoden: 
Dentalium  multicostatum  E.  Fayee. 

nutans  Kner. 

Gastropoden: 

Emarginula  costata-striata  E.  Favre. 
Pleurotomaria  regalis  A.  ROEM.  sp. 

granulifera  v.  MuNST. 
plana  v.  MUNST. 
disticha  GoLDF. 

Turbo  Boinistorfensis  Griepenkerl. 
Richenzae  Griepenkerl. 

Trochus  tricarinatus  A.  RoEM.  sp. 
echinulatus  Alth. 
Lotharii  Griepenkerl. 

Scalaria  decorata  A.  Roem.  sp. 
Turritella  quadricincta  GoLDF. 

Umata  Griepenkerl. 

Siliqicaria  cochleiformis  Jos.  Muller  sp. 
^enophora  onusta  NiLSS.  sp. 
Natica  Ho  erne  si  E.  Favre. 

exaltata  GoLDF. 
Cerithium  Decheni  v.  Munst. 

Lauingenense  Griepenkerl. 
tetralix  GRIEPENKERL. 

Aporrhais  (Helicaulax)  Buchi  v.  MiiNST.  sp. 
{Lispodesthes)  cfr.  emarginulata  GEiN.sp. 
margaritata  GRIEPENKERL. 
(Alariaf)  subulata  ReUSS.  sp. 

Pterocera  (Harpagodes)  Kneri  E.  Favre. 
Fusns  Buchii  Jos.  Muller. 

Latirus  Proserpinae  v.  MuNST.  sp. 
Pyrida  Cottae  A.  RoEM. 

carinata  v.  MiiNST. 

Voluta  induta  GOLDF.  sp. 
semiplicata  v.  MiiNST.  sp. 
lativittata  GRIEPENKERL. 

elaigata  A.  Roem. 
magnifica  Griepenkerl. 

Avellana  subincrassata  Griepenkerl. 
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Cephalopoden: 
P  achy  discus  galicianus  E.  Favre. 
Scaphites  Cuvieri  Morton. 
Anci/loceras  retrorsum  Schlut. 
Baculites  anceps  Lam. 
Aptychus  sp. 
Belemnitella  quadrata  Blainv.  sp. 

mucronata  v.  Schloth.  sp. 

Aiii3erdem  erwahnt  Gr[EPENKERL  gewohnlicli  platt  ge- 
driickte  Fischwirbel  von  10  —  22  mm  Durchmesser,  sowie 
Cycloid  -  Schuppen. 

Die  Unteren  Mu cronat enschicliteii  dariiber  unter- 

scheiden  sich  petrographisch  zunachst  wenig  von  den  Qua- 
dratensclaicliten,  sie  werden  aber  nach  dem  Hangenden  zu 
kalkarmer  und  toniger  unter  gleichzeitiger  Zunahme  des 
Glaukonitgehalts.  Die  Schicbtenfolge  war  beim  Bau  der 
Babnstrecke  von  Oebisfelde  nach  Schandelah  am  Langenberg 
bei  Rothenkamp  aufgeschlossen,  und  von  hier  gesammelten 
Versteinerungen,  unter  denen  nun  Belemnitella  quadrata 
Blainv.  ganzlich  feblt,  gab  WollemannO  eine  Zusammen- 
stellung  von  70  Arten.  Griepenkerl  stellte  seine  Unteren 

Mucronatenschichten  SCHLUTERs  Zone  des  Pachydiscus  Coes- 
feldiensisj  Micr aster  glyphus  und  der  Lepidospongia  rvgosa 
gleich. 

Auch  die  Grenze  gegen  die  Oberen  Mucronaten- 
schichten, die  ihrer  Hauptmasse  nach  aus  tonigen  Griin- 

sanden  bestehen,  ist  petrographisch  nicht  scharf.  Bei  der 
Beurteilung  von  Proben  aus  Spiilbohrungen  wird  man  gut 
tun,  dort  die  Grenze  zu  ziehen,  wo  nach  unten  hin  eine  Zu- 

nahme des  Kalkgehalts  erfolgt.  Das  Profil  einer  von  der 

Bohrfirma  "W.  Kiehne,  Wolffenbiittel,  einige  hundert  Meter westlich  von  Boimstorf  etwas  siidlich  der  StraBe  nach  Lehre 

niedergebrachten  Bohrung  kann  man  demnach  am  besten  in 
folgender  Weise  deuten: 

0,0 —  7,4  m  gelber  und  brauner,  sandiger  Ton 
7,4—16,3  -  graugriiner,  sandiger  Ton  mit  braunen Streifen 

16.3 —  20,5  -  grauer  nnd  gelber,  feiner  Sand  mit  kiese- 
ligen  Knollen 

20,5 — 39,4  -  griiner,  sandiger  Ton 
39.4—  45,1  -  grauer  Mergel,  nach  unten  fester  werdend 
45,1 — 65,0  -  graue,  abwechselnd  harte  und  weiche 

Mergelschichten 

Obere 

Mucronaten- schichten 

Untere 

Mucronaten- schichten 

1)  a.  a.  0.,  S.  41  u.  42. 
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Die  Schicliteii  sind  gegenwartig  nirgends  aufgesclilosseii, 
und  aiicli  Yon  den  Yon  Griepenkerl  genannten  Fossilien 
stammt  anscheinend  keine  YOn  den  hiesigen  Fundorten. 
Griepenkerl  parallelisiert  diese  Senonstufe  Schluters  Zone 
des  Heteroceras  polyplocu7nj  Pachydiscus  Wittekindi  und 
S caphites  p  ulcherrimus . 

Weitere  Ablagerungen,  die  wir  nait  Sicherlieit  als  zum 
Senon  gehorig  bezeichnen  konnten,  sind  bislang  aus  der 
Gegend  Yon  Glentorf  und  Boimstorf  nicht  bekannt  geworden. 

Es  sei  nur  noch  auf  die  zwei  raumlich  abgetrennten  Vor- 
kommen  Yon  Senon  hingewiesen ,  YOn  denen  das  eine  nord- 
ostlich  YOn  Glentorf  auf  dem  recbten  Ufer  der  Scbunter  aus 

deren  Alluvionen  sicli  emporbebt  und  aus  Oberen  Quadraten- 
und  Unteren  Mucronatenscbicbten  bestebt.  Das  andere  ist 

ein  kleiner,  nicbt  leicbt  auffindbarer  Rest  YOn  Quadraten- 
scbicbten  an  dem  oberen  Rande  einer  im  Gipskeuper  an- 
gelegten  Mergelgrube  etwa  1,5  km  nordlicb  YOn  Glentorf. 
Die  Kreide  ist  bier  mindestens  zum  Teil  glazial  aufgearbeitet 
und  Yon  Gescbiebemergel  bedeckt. 

Die  Macbtigkeit  des  biesigen  Obersenons  kann  man 
scbatzungsweise  mindestens  zu  150  m  ansetzen. 

Hinsicbtlicb  der  in  der  Nacbbarscbaft  des  Senons 
auftretenden  mesozoiscben  und  tertiaren  Ablagerungen  ist 
kurz  zu  bericbten,  da6  Yon  ersteren  als  alteste  Scbicbten  rote 
und  graue  Mergel  des  boberen  Gipskeupers  in  Betracbt 
kommen.  Der  Ratkeuper  bestebt  aus  miirben  Sandsteinen, 
die  an  der  Tagesoberflacbe  zu  lockeren  Sanden  zerfallen  und 
stellenweise  durcb  Einscbaltung  dunkler  Tone  unterbrocben 
werden.  Eine  abnlicbe  Gesteinsentwicklung  zeigen  aucb  die 

Psilonoten-  und  Angulatenscbicbten,  deren  Sandsteine  zum 
Teil  ein  kalkiges  Bindemittel  besitzen  und  Versteinerungen 
mit  erbaltener  Kalkscbale  entbalten.  Zum  Tertiar  geboren 
graue,  feinsandige  Tone  und  toniger  Griinsand,  sowie  ein 
beller,  licbtbraunlicber  Sand,  der  westlicb  Yon  Boimstorf  und 
Rotbenkamp  und  ebenso  bei  Glentorf  einen  grofien  Teil  des 
Senons  bedeckt.  Bei  Klein-Steimke  sind  die  Sande  fast  weiB 
und  in  groBen  Gruben  aufgescblossen.  Bemerkenswert  sind 
in  diesen  Sanden  kiesige  Einlagerungen,  die  der  Hauptmasse 
nacb  aus  Kieselscbiefern,  Quarzen  und  Buntsandsteingerollen 
besteben,  daneben  aber  Yereinzelt  aucb  Hornsteinkonkretionen 
und  stark  zersetzte  Granite  fiibren.  Es  ist  dies  eine  Aus- 
wabl  der  widerstandsfabigsten  einbeimiscben  Gesteine  der 
naberen  und  weiteren  Nacbbarscbaft.  Einen  besonders  inter- 
essanten   AufscbluB    gibt   eine  Sand-   und  Kiesgrube  wenige 
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hundert  Meter  siidlich  des  groBen  Feldschuppens  bei  Glen- 
torf.  Die  Sohle  der  Grube  bilden  giaukonitische,  wenig  tonige 
Sande,  die  man  noch  zu  den  benacbbarten  Oberen  Mucronaten- 
schicbten  rechnen  kann.  Sie  werden  von  braunlichen  Sanden 

iiberlagert,  deren  Kiesfiibrung  aus  den  eben  genannten  ein- 
beimiscben  Gesteinen  bestebt.  Ganz  zuoberst  liegt  scbicbtungs- 
loser  Diluyialsand  mit  nordiscben  Blocken.  Am  ostlicben 
Eingang  der  Grube  war  nun  im  Sommer  1910  eine  mindestens 
1,0  m  macbtige  kiesige  bis  tonige  Einlagerung  in  den  tertiaren 
Sanden  aufgescblossen.  Das  kiesige  Material  bestand  wiederum 
aus  Kieselscbiefern,  Quarzen  und  bunten  Sandsteinen.  Da- 
neben  treten  nun  Toneisensteingerolle  und  Phospborite  von 
genau  der  gleicben  Bescbaffenbeit  auf,  wie  wir  sie  aus  dem 
Basalkonglomerat  unseres  Senons  kennen  gelernt  baben,  ferner 

kalkig- tonige  Massen,  die  unverkennbar  den  barteren  Banken 
der  Oberen  Quadraten-  oder  Unteren  Mucronatenscbicbten  ent- 
stammen,  endlicb  aucb  ganz  vereinzelt  getriibte  Feuersteine 
den  senonen  Kieselspongien  entsprecbend.  Das  Material  dieser 
Kiesbank  ist  also  zum  Teil  der  nacbsten  Nacbbarscbaft,  dem 
Senon,  entnommen,  teils  baben  palaozoiscbe  Gebiete  der 
weiteren  Nacbbarscbaft  (Harz  oder  Flecbtinger  Hobenzug) 

Quarze  und  Kieselscbiefer  geliefert,  wabrend  endlicb  die  Bunt- 
sandsteifigerolle  den  Horsten  von  alterer  Trias  im  nordlicben 
Harzvorlande  (Dorm,  Asse  usw.)  entstammen. 

Die  samtlicben  tertiaren  Ablagerungen  der  Gegend  von 
Glentorf  und  Boimstorf  babe  icb  der  bei  der  geologiscben 

Aufnabme  im  Kreise  Helmstedt  durcbgefiibrten  Tertiar- 
gliederung  entsprecbend  zum  Unt eroligocan  gezogen. 

Auf  die  Zusammensetzung  der  quartaren  Sedimente  gebe 
icb  bier  nicbt  naber  ein,  das  glaziale  Diluvium  bestebt  recbts 
der  Scbunter  vorwiegend  aus  Gescbiebemergel,  links  aus  kiesigen 
Sanden. 

B.  Lagerungsverhaltnisse. 

liber  die  Beziebungen  des  Senons  zu  seinem  Liegenden 
kann  uns  nur  sein  westlicber  Erosionsrand  Auskunft  geben, 
wabrend  seine  Erstreckung  nacb  Osten  durcb  jiingere  Scbicbten 
verdeckt  wird.  Wie  die  Karte  zeigt,  tritt  auf  der  Nordseite 
des  Ziegenborstberges,  bei  Glentorf  und  auf  dem  recbten  Ufer 
der  Scbunter  Mittlerer  Keuper  als  alteste  der  mesozoiscben 
Formationsstufen  unter  dem  Senon  bervor.  Die  Auflagerung 
ist  gegenwartig  am  besten  etwa  2  km  westlicb  von  Glentorf  in 

einer  Mergelgrube^)  zu  sehen,  von  der  icb  eine  pbotograpbiscbe 

^)  Bei  A  in  der  Karte  Fig.  1. 
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Aufnahme  den  Herren  Bergwerksdirektor  SCHWARZENAUER 
und  Dr.  IHSEN  in  Alleringersleben  verdanke  (s.  Fig.  2).  Der 

Gipskeuper  fallt  bei  sudnordlichem  Streichen  mit  8°  nach  W 
ein,  und  diese  schwache  Neigung  ist  gerade  ausreichend,  um 
erkennen  zu  lassen,  wie  das  transgredierende  Senon  die 
Scliiclitkopfe  des  Keupers  abschneidet.  Die  grauen,  harteren, 
dolomitischen  Banke  sind  dabei  teilweise  zu  gelben  Zellen- 
dolomiten  yerwittert.  Auf  dem  Gipskeuper  liegt  zunachst  das 
Basalkonglomerat,  das  ich  oben  naber  bescbrieben  babe,  und 
dariiber  die  belleren,  bier  zablreicbe  Spongien  fiihrenden 
Mergel  des  Senons. 

Verfolgen  wir  den  "Westbang  des  Ziegenborstberges  nacb Siiden,  so  treffen  wir  bald  auf  miirbe  Sandsteine  und  lockere 
Sande  des  Ratkeupers,  die  unter  dem  Senon  yerscbwinden, 
aber  in  kleinen  Erosionsfenstern  auf  kurze  Erstreckung  noch 
mal  Gipskeuper  bervortreten  lassen.  Weiterbin  folgen  Tone 
und  Sandsteine,  die  freilicb  in  unmittelbarer  Nabe  des  Senons 
nirgends  aufgescblossen  sind,  aber  nacb  den  Yersteinerungen 

in  plattigen  Lesestiicken  zu  den  Cardinienschicbten  (Psilonoten- 
-f-  Angulatenscbicbten)  des  untersten  Lias  geboren.  Die  Auf- 
lagerung  des  Senons  auf  Lias  tritt  aucb  in  der  Bobrung 

bervor,  die  Griepenkerl  ^)  bereits  mitteilt,  obne  sie  indessen 
naber  zu  deuten.  Die  mitte  der  80  er  Jabre  des  vorigen 
Jabrbunderts  von  der  Eirma  H.  F.  Multer,  Konigslutter,  in 

der  GOEscben  Mergelgrube  niedergebracbte  Bobrung  durcb- 
sank  unter  Zurecbnung  von 

5,50  m  Boschung  der  Mergelgrube: 
1,75  -    Glaukonitische  Mergel  mit  festeren  Knollen 
2,00  -    Griinsand    mit    Toneisensteingeoden    =  Basal- 

konglomerat des  Senons 
0,35  -    GelbweiBer  Sand,  Wasser  fiihrend  1  Unterer 
5,00  -    dunkler  Ton,  nach  unten  mit  Schwefelkiesknollen^)  J  Lias 

Erwabnen  mocbte  icb  nocb,  daB  die  Westseite  des 

Ziegenborstberges  dort  steiler  ist,  "wo  die  leicbt  zerstorbaren 
Keupermergel  das  Senon  unterteufen,  als  bei  den  Bat-  und 
Liassandsteinen,  gegen  die  es  sicb  nur  mit  einer  immerbin 
recbt  deutlicben  Gelandestufe  abbebt. 

Das  Siidende  des  Senons  liegt  auf  Blatt  Konigslutter, 
wo  es  nacb  den  Aufnabmen  des  Herrn  HarBORT  unter  das 

^)  a.  a.  0.,  S.  10  (312). 
2)  Griepenkerl  schreibt:  „Schwarzer  Ton  mit  Glaukonit",  doch 

mochte  icb  letzteren  fiir  Nachfall  aus  dem  Senon  halten.  Das  Bohr- 
register  der  genannten  Firma  erwahnt  statt  dessen  SchwefelkiesknoUen. 
Proben  sind  nicht  mehr  vorhanden. 

25 
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Alluvium  der  Scheppau  untertaucht,  wahrend  auf  ihrem  linken 
Ufer  Lias,  Rat  und  Gipskeuper  in  siidlicher  bis  siidwestlicher 
Richtung  weiterstreichen. 

Die  vom  Senon  iiberlagerten  mesozoisclien  Stufen  lassen 
in  ihrer  Gesamtheit  auf  Blatt  Heiligendorf  einen  flachgewolbten 
Sattel  erkennen,  dessen  Kern  der  Dorm  und  Rieseberg  bilden, 

und  dessen  Achse  in  nordwestlicber  Richtung  auf  den  Salz- 

^horst"  von  „Einigkeit"  zu  verlauft  (Fig.  3).  In  der  Gegend  von 
Heiligendorf  und  Hattorf  ist  die 
Aufsattelung  nur   sehr  schwach, 

%\  ''^^.---^^^^^  so  dafi  wir  hier   Mittleren  Lias 
Y'  an   der    Sattelachse    im  Niveau der  Tagesoberflache   finden  und 

:  ̂/SJ       ̂ ^^-^..^.--."j^Nv^  die  Schichten  des  einen  Fliigels ^atto/f,'^  \  y^  -..^  -  1^  anderen  anscheinend 
;■  \        -  ...    ,  ̂   unsfestort    umbiesfen.     Da  das 

j/m''\\  Senon      iiber  verscniedene 
H;  \    ̂ \    Formation  sglieder  dieses 

;'  '\  >ro"-v-  ̂ ^"^^j?«;nyf<r  Sattels  iibergreift,  so  hat  die 

\        ,J^c>i;jjsto'^\^  Aufwolbung    der  Schichten I  y/^  /  °    y^''-<dcBeiu)orf       schon  in  prasenoner  Zeit  b e- 

%±--/^^"p^.^orm        gonnen.     Wie  weit  hieran  die 
vorcretacische  Gebirgsbildung  be- 
teiligt  gewesen  ist,    ebenso  wie 

^^S*  ̂ -  weit  hier  Schichten  der  Unteren 
Transgression  des  Senons        Kreide  und  des  Cenoman,  Turon 

uber  aufgesattelte  mesozoische  Emscher  zur  Ablagerung  ge- bcQicnten   (km,  ko,  ilu)   bei     .      ,  i-oi.    •  i.        i  i 
-D  •  e  \\  n\  \  t  langt  waren,  lalJt  sich  nach  den Boimstorf  una  Glentorr.  .  i     •        *       i  i  .  i 

seitherigen  Autschliissen  nicht  mit 
Sicherheit  angeben. 

Wie  ich  bereits  erwahnte,  liegt  das  Senon  nicht  horizontal, 

sondern  mit  annahernd  20^  nach  SO  geneigt.  Diese  Auf- 
richtung  kann  in  den  beiden  Hauptfaltungsphasen  der  Tertiar- 
zeit,  namlich  sowohl  in  der  eocanen,  wie  auch  in  der  jung- 
miocanen  erfolgt  sein,  wie  das  —  um  mich  mit  einem  Hin- 
weise  auf  schon  bekannte  Verhaltnisse  der  nachsten  Nachbar- 

schaft  zu  begniigen  —  Harbort^)  vom  Dorm  beschrieben  hat. 
Die  eocane  Faltung  ergibt  sich  in  unserem  Gebiete  aus 

der  iibergreifenden  Lagerung  des  Unteroligocans  iiber  das  Ober- 
senon,  und  andererseits  eine  nachunteroligocane,  wahrscheinlich 

^)  Harbort,  Beitrag  zur  Kenntnis  praoligocaner  und  cretacischer 
Gebirgsstorungen  in  Braunschweig  und  Nordhannover.  Diese  Zeitschr., 
Band  61,  Jabrg.  1909,  Monatsber.  S.  381-391. 
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wohl  jungmiocane  Gebirgsbewegung  aus  der  Aufrichtung  der 
unteroligocanen  Tone  und  Sande  z.  B.  bei  KJ.  Steimke. 

Recht  diirftig  sind  bislang  die  Anhaltspunkte  geblieben, 
nach  denen  man  den  Ban  des  tieferen  Untergrundes  ostlich 
vom  Erosionsrande  des  Senons  beurteilen  konnte,  weil  hier 

—  zwiscben  Glentorf,  Boimstorf,  Rothenkamp,  Rieseberg, 
Ochsendorf  und  Kl.  Steimke  —  eine  groBe  von  flacb  gelagerten 
Tertiarschichten  ausgefiillte  Senke  liegt.  Aus  Tiefbobrungen 
wissen  wir  nur,  daJ3  bei  Ocbsendorf  das  Tertiar  unmittelbar 

auf  Zecbsteinsalz  liegt,  das  zur  Aufhorstung  des  Dorm-Riese- 
berges  gebort.  Beim  Dorfe  Rieseberg  tritt,  wie  die  EwALD- 
sche  Karte  vermerkt,  Unterer  Buntsandstein  zutage.  Yon  einer 
alteren  Bohrung  beim  Rothenkamp  liegt  nur  ein  Verzeicbnis 
der  durcbbohrten  Gesteine,  von  denen  Proben  nicht  mebr  vor- 
handen  sind,  vor;  eine  Deutung  des  Profils  glaube  icb  des- 
halb  nur  mit  allem  Vorbehalt  in  folgender  Weise  vornehmen 
zu  konnen : 

0,00— 32,20  m  dunkler  Ton  (bei  1,90  m  rait  Gips-  1  -^^^  Oliffocan 
krystallen)  J        *  ̂  32,20 — 42,50  -  graue  Kalke  mit  Tonlagen  Senon 

42,50 — 73,80  -  Sandsteine  und  Tone  mit  Schwefel-  1  Unterster  Lias kies und  Ratkeuper 

Somit  wiirde  diese  Bobrung  noch  genau  die  gleicben 

Lagerungsverbaltnisse  angetroffen  haben,  die  wir  aus  den  Auf- 
scbliissen  am  Westrande  des  Senons  iiber  Tage  ablesen  konnen. 

Boimstorf Ochsendorf 

Fig.  4. 
MutmaBliches  Profil  zwischen  Boimstorf  und  Ochsendorf. 

Ein  nacb  diesen  wenigen  Tiefenaufscbliissen  etwa  in  der  Linie 
Boimstorf- Ocbsendorf  konstruiertes  Profil  konnte  also  etwa  die 
in  Fig.  4  dargestellte  Form  baben. 

Ob  das  Senon  tatsachlicb  bis  an  den  Abbrucb  gegen  den 
Zecbsteinhorst  binanreicbt  oder  etwa  scbon  von  einem  parallelen 

Staffelbrucb  abgescbnitten  wird,  oder  endlicb  aucb  obne  Ver- 

25* 



—    388  — 

werfungen  an  der  praoligocanen  Oberflache  ausstreicht,  kann 
Yielleicht  durch  weitere  Tiefboliruiigen,  die  der  AufschlieBung 

der  Salzlager  des  Dorm-Rieseberges  dienen  sollen,  klargelegt 
werden. 

Zusainmeiifassung. 

Bei  Glentorf  und  Boimstorf  transgrediert  das  Obersenon, 
das  bier  anscbeinend  in  vollstandiger  Entwicklung  von  den 
Oberen  Quadratenscbicbten  bis  zu  den  Oberen  Mucronaten- 
scbicbten  YOrbanden  ist,  mit  einem  typiscben,  pbospboritiscben 
Basalkonglomerat,  iiber  Scbicbten  des  Gipskeupers,  Rats  und 
Unteren  Lias,  die  Yor  Ablagerung  des  Senons  aufgericbtet 
wurden.  Das  Obersenon  wird  Yon  Unteroligocan  diskordant 
iiberlagert,  wodurcb  wir  zu  der  Annabme  einer  eocanen 
Faltungspbase  gefiibrt  werden.  Aber  aucb  das  Unteroligocan 
zeigt  Storungen,  die  zur  jiingsten  Miocanzeit  erfolgt  sein 
diirften.  Es  werden  somit  durcb  die  Beobacbtungen  des  bier 
bebandelten  Gebietes  die  ScbluBfolgerungen  gestiitzt,  die  man 
binsicbtlicb  der  Gebirgsbildung  in  benacbbarten  Gebieten  des 
nordlicben  HarzYorlandes  bereits  gezogen  bat. 

24.  Uber  einige  Prioritatsfragen  in  der 

Stratigraphie  des  Lenneschiefers. 

Von  Herrn  Alexander  Fuchs. 

Berbn,  den  30.  Marz  1912. 

In  einer  Entgegnung  auf  meinen  Teil  der  Abbandlung 

„Zur  Lennescbieferfrage^)"  unterstellt  mir  Herr  WiNTERFELD 
die  libernabme  fremden  geistigen  Eigentums  obne  Quellen- 
angabe  und  bemiibt  sicb,  seine  eigenen  vermeintlicben  Prioritats- 
recbte  mir  gegeniiber  zur  Geltung  zu  bringen.  Dabei  begegnet 
ibm  das  Mii3gescbick,  dafi  wicbtige  Forscbungsergebnisse,  deren 
unberecbtigte  Inansprucbnabme  er  mir  S.  363  und  364  Yorwirft, 
und  die  er  fiir  sicb  selbst  in  Ansprucb  nimmt,  in  Wirklicbkeit 

langst  bekannte  Dinge  sind,  namlicb  die  Entdeckung  des  Rem- 

^)  WiNTERFELD ;  Zur  Lennescbieferfrage.  Diese  Zeitscbr.  63, 
1911,  Monatsber.  Nr.  6,  S.  362. 
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scheid-Altenaer  und  des  Ebbesattels  (S.  363')^  ferner  die  Paralleli- 
sieruDg  d«r  „  Wipperfiirther  Tonscliieferschichten  mit  Felsokerato- 

phyrdecken"  mit  den  „bei  Remsciieid  bekannten"  (S.  364\ 
Im  Anschlufi  hieran  bezieht  Winterfeld  sich  nocli  auf  angeb- 
liche  Mitteiluugen,  die  er  meinem  Freunde,  Herrn  J.  SprieSTERS- 
BACH,  bereits  Tor  mindestens  12  Jahren  iiber  die  Yerbreitung 
der  Konglomerate  im  Remsclieider  Sattel  machte,  scheint  also 
anzunehmeii,  daB  ich  diese  indirekt  benutzte. 

Nun  ist  es  aber  in  hohem  Grade  unwahrscheinlicli,  daB 
Herr  Winterfeld  damals  schon  eine  richtige  Yorstellung  von 
den  Einzelheiten  der  stratigraphischen  Gliederung  und  noch. 
weniger  Yon  dem  Schiehtenaufbau  der  Lenneschiefer  batte; 

"wenigstens  geht  das  nicht  aus  seiner  ersten  groBeren  Arbeit 
vom  Jahre  1898  bervor'),  in  der  er,  um  nur  ein  Beispiel 
herauszugreifen,  den  Lindlarer  Sandstein  mit  Newberria  ins 

Liegende  der  Cultrijugatuszone  versetzte  und  daa  „erzfiibrende" 
Liidericbgestein  gar  fiir  triadiscb^)  erklarte.  Die  Yerbreitung 
der  Remscbeider  Konglomerate  aber,  vom  E,bein  bis  in  die 
Gegend  von  Remscheid  und  Lennep,  bereits  im  Jabre  1884 
nachgewiesen  zu  baben,  ist  doch  wobl  das  Yerdienst  H.  voN 
DeCHENs  und  nicbt  des  Herrn  WlNTERFELD.  Ebensowenig 

sind  die  bedeutenden  Antiklinalen  des  Ebbegebirges,  der  Ebbe- 
sattel,  und  des  nordlicben  Sauerlandes  bzw.  Bergiscben  Land^s, 

der  Remscbeid-Altenaer  Sattel,  eine  Entdeckung  des  letzt- 
genannten. 

Scbon  A'ON  Dechen  unterscbeidet  zwiscben  Meinerzbagen 
und  Hagen  i.  Westf.  2  Antiklinalen  erster  Ordnung,  eine 

ca.  10  km  nordlieb  von  Meinerzbagen  (die  Ebbe-Antiklinale 
bzw.  deren  am  Homett  siidlicb  Ludenscbeid  gelegene  nordlicbe 
Spezialacbse)  und  eine  zweite,  welcbe  er  auf  S.  154  seines 

grundlegenden  "Werkes  mit  den  folgenden  Worten  bescbreibt: 
„Die  dem  groi3en  Sattel  von  Deilingbofen  entsprecbende  anti- 
klinale  Linie  ist  die  zweite,  welcbe  von  Hagen  aus  von  der 

Yolme  durcbscbnitten  wird."  Zweifellos  meint  VON  DeCHEN 
bier  den  R-emscbeid-Altenaer  Sattel,  wie  dies  ja  aucb  aus  der 
Darstellung  auf  seinem  Blatte  Ludenscbeid  bervorgebt^).  Seine 
„6stlicb  einsinkenden  Mulden  von  Allendorf  und  Kiintrop" sind  ebenfalls  nur  die  ostlicbsten  Auslaufer  der  Liid en scb eider 

^)  Diese  Zeitschr.  1898,  S.  1. 
2)  Eine  Auffassung,  die  Winterfeld  bald  daraaf  widerrief,  als 

er  jiingere  devonische  Fossilien  in  vermeintlichem  Liidericbgestein 
gefunden  zu  haben  glaubte. 

^)  VON  Dechen:  Erlauterungen  zur  geologischen  Karte  der  Rhein- 
prov.  u.  der  Prov.  Weatfalen. 
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Mulde  und  auf  der  Karte  ganz  richtig  dargestellt.  Unriclitig 
ist  nur  die  Annahme,  dafi  etwa  5,6  km  nordlich  von  Meinerz- 
hagcn  eine  der  Allendorf-Kiintroper  Mulde  entsprechende  Mulde 
liege;  hier  iibersieht  V.  Dechen  die  groBe  Faltenumbiegung 

am  Westrande  des  Ebbegebirges  NO  Meinerzhagen,  die  tekto- 
nisch  in  enger  Beziebung  zum  Horste  von  Wilbringhausen  steht^). 

Spater  als  VON  Dechen,  aber  immer  noch  friiher  als 

WlNTERFELD  baben  E.  SCHULZ^),  HUNDT^),  BeUSHAUSEN*), 
E.  KaySER^)  und  DencKMANN®)  Beitrage  zur  Kenntnis  der 
groi3en  Antiklinalen  und  Synklinalen  des  Lennescbiefergebietes, 
beziehungsweise  zur  Kenntnis  unterdevoniscber  Faun  en  im 
Bereicbe  desselben  geliefert,  die  als  wirklicbe  Eortscbritte 
unserer  wissenscbaftlichen  Kenntnis  anzuseben  sind.  Hierbei 

ist  es  nicht  obne  Interesse,  darauf  binzuweisen,  daB  regelmaBig 
nacb  dem  Erscbeinen  einer  gr6i3eren  Yeroffentlicbung,  zunacbst 
nacb  der  Hu^DTscben,  spater  nacb  denjenigen  von  Beushausen, 
E.  Kaysee  und  Denckmann,  Herr  Winterfeld  glaubt, 

Prioritatsanspriicbe  stellen  und  seine  merkwiirdigen  Ent- 
deckungen  an  die  Stelle  der  Forscbungen  anderer  setzen  zu 
miissen. 

Demgegeniiber  batte  die  von  mir  gewablte  Darstellungs- 
form,  an  der  sicb  WiNTERFELD  stofit,  den  Zweck,  ein  gescblos- 
senes  Bild  von  dem  beutigen  Stande  unseres  Wissens  zu 
geben,  wie  icb  dies  aucb  gesagt  babe.  Selbstverstandlicb  babe 
icb  bierbei  aucb  die  braucbbaren  Ergebnisse  friiberer  For- 
scbung  mitverarbeitet  und  micb,  im  Rabmen  einer  nicbt  zu 
ausgedebnten  Kritik,  stellenweise  mit  dem  bloi3en  Hinweis  auf 

die  Arbeiten  anderer  begniigt.  WlNTERFELDs  geistiges  Eigen- 
tum  zu  iibernebmen,  lag  jedocb  kein  Grund  vor,  weil  das 
Wesentlicbe,  das  er  bringt,  nicbt  neu  und  das  unwesentlicbe 
Neue  durcbaus  verfeblt  war. 

^)  Winterfeld  erklart  die  Faltenumbiegung  durch  eine  Querver- 
werfung  von  riesigen  Dimensionen,  die  er  bis  ins  Turon  des  Bl.  Horde 
und  bis  in  den  Westerwald  verfolgt  haben  will.  Die  Riesenverwerfung 
fehlt  aber  leider,  wie  an  anderen  Punkten,  so  auch  zwischen  Wiebel- 
saat  und  Altena. 

2)  E.  ScHULz:  Diese  Zeitschr.  1884  S.  656,  u.  Verb.  Naturh.  Yer. PreuB.  Rheinl.  u.  Westf.  1886. 
3)  R.  Hundt:    Verb.  Naturh.  Ver.  der  PreuB.  Rheinl.  u.  Westf. 1897. 

^)  Beushausen:  Amnigenia  rhenana  etc.  Jahrb.  PreuB.  Geol. 
Landesanst.  fur  1890,..  S.  1—9. 

^)  E.  Kaysbr:  tiber  das  Alter  von  Myalina  bilsteinensis.  Jahrb. 
PreuB.  Geol.  Landesanst.  XV,  1894. 

^)  Denckmann:   Jahrb.  PreuB.  Geol.  Landesanst.  XXV. 
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Bemerkenswert  ist  in  dieser  Hinsiclit  nocli  der  von 

WiNTERFELD  in  seiner  Entgegnung  Yorgebraclite  Satz :  „Die 
Wipperfiirther  Tonschieferschichten  mit  Felsokeratophyrdecken 
sind  gleichalterig  mit  den  bei  Remscheid  bekannten.  Sie 
treten  im  Zusammenhang  mit  letzteren  auch  nahe  der  Rheinebene 

mit  Keratophyr  auf.  Auf  diesem  weiten  Gebiete  ist  die  Bil- 

steiner  Fauna  nachweisbar."  Nun  liegen  aber  die  Wipper- 
fiirther  Tonschiefer  mit  Keratophyrdecken  unter  den  Rem- 
scbeider  bzw.  Bilsteiner  Scbichten,  ebenso  wie  am  Siid-  und 
Westabfall  des  Ebbegebirges;  ferner  treten  im  Remscbeider 
Sattel,  soweit  mir  bekannt,  iiberhaupt  keine  Quarzkeratophyre 
auf,  nacb  einer  Mitteilung  des  Herrn  SprIESTERSBACH  auch 
nicht  im  Bahneinschnitte  bei  Leichlingen.  Bevor  man  sich  iiber 
diesen  Punkt  WiNTERFELD scher  Stratigraphie  ein  abscblieBendes 
Urteil  bildet,  muB  man  eine  genauere  Bescbreibung  der  Fundorte 
erwarten,  an  denen  er  im  Remscheider  Sattel  Keratophyrdecken 
gesehen,  bzw.  eine  Beschreibung  der  Gesteine,  die  er  dafiir 
gehalten  hat. 

Endlich  war  iiber  die  weite  Yerbreitung  der  Remscheider 
Fauna  im  Bergischen  Lande  doch  wohl  auch  vor  der  Ver- 
offentlichung  WiNTERFELDs  aus  dem  Jahre  1909  einiges 

bekannt^). 
Auf  S.  374  seiner  Entgegnung,  Zeile  14  — 18  fiihlt  mein 

wissenschaftlicher  Gegner  das  Bediirfnis,  angebliche  AuiJerungen 
Yon  mir  in  Anfiihrungszeichen  zu  bringen  und  daran  seine 
Kritik  zu  kniipfen.  Da  ich  den  Satz,  den  er  mir  hier  unter- 
stellt,  jedoch  nicht  geschrieben  habe,  bin  ich  auch  nicht  in 
der  Lage,  mich  mit  ihm  dariiber  auseinanderzusetzen,  zumal 
ein  so  ungewohnliches  Verfahren  doch  nicht,  um  mich  einmal 
WiNTERFELDscher  Ausdrucksweise  zu  bedienen,  „als  ein 

Zeichen  Ton  Tugend"  oder  „als  eine  der  sachlichen  Auf- 
klarung  dienende  Entgegnung"  angesehen  werden  kann.  Da 
WiNTERFELD  jedoch  einen  meiner  Vorganger  im  nordlichen 
Sauerlande,  Herrn  LORETZ,  gegen  mich  in  der  Frage  der 
Horizontierung  der  Newberria  zu  Felde  fiihrt,  so  sehe  ich 
mich  zur  Feststellung  der  Tatsache  genotigt,  dai3  dieser 
zwar  bei  Herlsen  und  Eileringsen  die  genannte  Brachiopoden- 
gattung  beobachtet  hat,  daB  er  aber  die  sie  einschlieBende 

Schichtenfolge  auf  Blatt  Iserlohn  als  „Spiriferensandstein"  in 

^)  J.  SprIESTERSBACH  :  Vorlaufige  Mitteilung  iiber  die  Stellung  der 
devonischen  SchicJiten  in  der  Umgebung  von  Remscheid.  Zentralbl. 
f.  Min.  1904,  Nr.  19.  Siehe  auch  Beushausbn:  Jahrb.  PreuB.  Geol. 
Landesanst.  1890  und  Die  Lamellibranchiaten  des  rheinischens  Devons 
1895. 
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seinem  im  iibrigen  Yollig  ungegliederten  alteren  Lenne- 
schiefer  unterbrachte.  Darin  konnte  ich  keine  zutreffende 

Horizontierung  erblicken^). 
„Als  ein  Zeichen  von  Tugend"  kann  icli  es  auch  nicht 

ansehen,  wenn  Herr  WiNTERFELD  S.  364  ohne  jeden  Beweis 
den  schweren  Yorwnrf  bewufiter  wissenscbaftlicher  Untersclila- 

gung  gegen  mich  erhebt.  Dort  scbreibt  er:  „Dai3  bei  Wipper- 
fiirth  Remscheider  Fauna  auftritt,  dayon  hat  FuCHS  Yor  ca. 

3  Jabren  (also  wohl  1  908)  Kenntnis  erhalten  durch  eine  Melde- 

arbeit  eines  Bergreferendars,  eines  friiheren  Scbiilers  von  mir." 
Hier  sei  mir  die  Bemerkung  gestattet,  daB  ich  bis  zur  Ver- 
offentlicbung  der  Entgegnung  des  Herrn  WiNTERFELD  keinerlei 
Kenntnis  von  dem  Vorhandensein  dieser  Arbeit  batte,  da  ich 
mich  bis  dahin  grandsatzlich  niemals  um  unveroffentlicbte,  in 

dem  Archiv  der  Geologischen  Landesanstalt  liegende  Melde- 
arbeiten  gekiimmert  babe.  Um  Herrn  WmxEBFELD  jedocb 
den  Ruckzug  zu  erleicbtern,  lasse  ich  im  folgenden  einen  amt- 
lichen  Bericht,  soweit  er  unseren  Gegenstand  betrifft,  unver- 
andert  zum  Abdruck  bringen,  den  ich  bereits  am  1.  Oktober 
1906  an  die  Konigl.  Geologische  Landesanstalt  eingereicht 
habe,  und  aus  dem  hervorgeht,  daB  mir  schon  damals  die 
weite  Yerbreitung  echter  Remscheider  Schichten  mit  dem  damals 
wohl  auch  Herrn  WiNTERFELD  und  seinem  Schiiler  unbe- 
kannten  v^ichtigen  Leitfossil,  der  neuen  Lamellibranchiergattung 
Montanaria  im  oberen  Wuppergebiet  zwischen  Wipperfiirth  und 
Meinerzhagen  sowie  im  Volmetal  zwischen  Meinerzhagen  und 
Vorth  aufgefallen  war,  ferner  die  streichende  Storung  zwischen 
den  Honseler  Schichten  der  Liidenscheider  Mulde  und  den  alten 

Schichten  des  Ebbegebirges.  Damit  erledigt  sich  auch  die  Be- 
lebrung,  die.  mir  WiNTERFELD  iiber  letztere  S.  368  zuteil 
werden  laBt. 

^)  Hier  sei  nebenbei  bemerkt,  daB  Grammysia  bicarinata,  die 
WiNTERFELD  fiir  ein  Leitfossil  der  Miihlenbergsandsteine  halt,  bis  in 
die  Honseler  Schichten  hinaufgeht;  in  diese  gehort  z.  B.  das  von 
WiNTERFELD  S.  371  erwahnte  Vorkommen  bei  Rosmart.  —  Die  Be- 
lehruDg,  die  mir  Herr  Winterfeld  S.  374—375  beziiglich  der  von 
Denckmann  aus  den  Hobracker  Schichten  erwahnten  Renssellarien  zuteil 
werden  laBt,  beantwortete  ich  mit  der  Mitteilung,  daB  ich  selbst  diese 
Formec,  die  ich  neuerdings  zii  Centronella  stelle,  seinerzeit  auf  Wunsch 
von  Herrn  Dbnckmann  bestimmte,  und  zwar  als  Renss.  aflf.  confiuentina 
und  laevicosta. 
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„Vorlaufiger  Bericht  iiber  eine  Begeliimg  der  Eisenbalin- 
strecke  Oberbriigge-Marienheide-Wipperfiirth. 

Datiert:  Bornich,  1.  Oktober  1906,  an  die  Kgl. Geologische 
Landesanstalt  in  Berlin. 

Eingetragen  :  im  Archiv  I.  der  Kgl.  Geologisclien  Landes- 
.  '      anstalt  am  15.  Februar  1907. - 

Bei  der  Begehung  der  Eisenbahnstrecke  Oberbriigge- 
Wipperfiirth,  die  icb  auf  Wunsch  des  Landesgeologen  Herrn 
Dr.  DenCKMANN  Yom  19. — 21.  September  1906  ausgefiibrt 
babe,  ergab  sich  das  Yorbandensein  wicbtiger  Aufscbliisse,  die 
meine  BeobacbtuDgen  im  nordlicben  Sauerlande  in  erfreulicber 

"Weise  erganzen.    Die  ■wesentlicben  Resultate  sind : 
1.  Die  Auffindung  sicberen  unteren  Mitteldeyons  mit 

Strophomena  lepis,  Str.  Naravjoana,  Spirifer  speciosus, 

Spirifer  curvatus,  RJiynchonella  Orbignyana  usw.  am  Tunnel- 
^ingang  siidlicb  Meinerzbagen  ̂ ). 

2.  Die  Auffindung  ecbiter  Remscheider  Scbicbten  mit 
Ctenodonta  obsoleta,  Carydium  callidens,  Montanaria  n.  g., 
Beyrichia  montana  und  B.  embryoniformis  in  breitem  Zuge 
zwiscben  Wipperfiirtli  und  Windberg  bei  Kliippelberg  sowie 
zwiscben  Meinerzbagen  und  Yortb. 

Sodann  ist  Eemscbeider  Gestein  zwiscben  Meinerzbagen 
und  Marienbeide  zweimal  sicber  beobacbtet.  Lenneporpbyre 
und  Porpbyroide  Bilsteiner  Fades  treten  im  genannten  Gebiete 
mebrfacb  als  Einlagerungen  in  den  Remscheider  Scbicbten  auf. 

Eine  Yon  mir  scbon  langer  gebegte  Yermutung,  da6  die 
Remscb eider  Scbicbten  das  tiefste  bisber  bekannte  Gebirgs- 
glied  im  nordlicben  Sauerlande  sind,  bat  durcb  den  Nachweis 

der  weiten  Yerbreitung  Eemscbeider  Scbicbten  —  bis  ins 
Ebbegebirge  —  eine  starke  Stiitze  erbalten.  Im  Brecker- 
felder  HauptsatteP)  (Blatt  Liidenscbeid)  sind  die  Hobenbofer 
Scbicbten  DenCKMANNs  das  unterste  Niveau,  und  das  absolute 
Feblen  ecbter  Eemscbeider  Scbicbten  in  diesem  Gebiete  erklart 

!  ^)  Nachtraglicb  sei  bemerkt:  Die  Faana  liegt  in  Mergelschiefern, 
denen  sich  bereits  vereinzelte  Grauwackensandsteine  beigesellen,  in  dem 

I  Einschnitt  dicht  vor  dem  Tunnel;  waiter  im  Liegenden  stehen  am  Be- 
ginn  des  Einschnitts  Tonschiefer  mit  Orthis  triangularis   und  Spirifer 
cultrijugatus  —  dieser  bier  selten  —  iiber  Tage  an. 

i  2)  Nachtragliche  Bemerkungen:  Mit  dem   „Breckerfelder  Haupt- 
I  sattel"  meine  icb  hier  den  Teil  des  Remscheid-Altenaer  Sattels,  der 
I  zwiscben  den  Hohen  ostlich  vom  Ennepetal  und  dem  Volmetal  bei 
I  Dahl  liegt.  —  Nur  Beyrichia  embryoniformis  geht  nach  oben  durch,  und 
I  zwar  noch  bis  in  die  Brandenbergschichten. 
I 
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sich.  nun  ungezwungen  daraus,  dai3  sie  hier  eben  im  Sattel- 
kern  nicht  mehr  zutage  kommen. 

Die  im  Hangenden  der  Hohenhofer  Schichten  liegenden 
Hobracker  Schichten  DenCKMANNs  gehoren  also,  obwohl  den 
E-emscheidern  petrographisch  recht  ahnlich,  doch  einem  hoheren 
Niveau  an.  ^ 

Erwahnenswert  ware  hier  noch,  daB  die  Beyrichien  ̂ ) 
der  Remscheider  Gegend  nun  auch  auf  Blatt  Liidenscheid  ge- 
funden  wurden,  und  zwar  durchgehend  bis  in  die  Miihlenberg- 
sandsteine.  Meine  im  Berichte  iiber  meine  Yorjahrigen  Auf- 
nahmen  auf  Blatt  Hagen  i.  Westf.  geauBerte  Vermutung  iiber 
die  stratigraphische  Yerwandtschaft  der  yerschiedenen  Stufen 
Tom  Miihlenbergsandsteine  bis  Mnab  zu  den  Remscheider 
Schichten,  hat  also  weitere  Bestatigung  erfahren. 

Erwahnt  sei  noch,  da6  der  Schichtenzug  zwischen  Yortk 

und  Vollme  aus  graublauen,  flaserigen  Schiefern  —  diese  den 
E-emscbeidern  noch  sehr  ahnlich  —  in  Wechsellagerung  mit  feld- 
spatreichen  Grauwacken  besteht");  dazu  treten  rote  Schiefer 
und  Konglomerate.  Ob  die  letzteren  den  bei  Remscheid  im 
Hangenden  der  Remscheider  Schichten  liegenden  Konglomeraten 
und  roten  Schiefern  entsprechen  sowie  den  im  Ebbegebirge 
verbreiteten  Gesteinen  gleicher  Ausbildung,  kann  noch  nicht 
entschieden  werden. 

Zwischen  Vollme  und  Bollwerk  liegen  sodann  ONO 
streichende  und  steil  nach  N  fallende  quarzitisclie,  sehr 
feste  Sandsteine  mit  untergeordneten  graublauen  Schiefern  und 
Feldspatgrauwacken,  die  jenen  auf  der  Hohe  des  Ebbegebirges 
gleichen,  ihrem  Alter  nach  jedoch  noch  yoUig  dunkel  sind. 
Dazu  tritt  ein  Gang  Lenneporphyr 

^)  Siehe  Anm.  2  S.  393. 
2)  Nachtragliche  Bemerkung:  Diese  Schichten  gehoren  zu  den 

Verseschichten,  die  hier  im  Kern  des  Ebbesattels  liegen;  sie  beginnen 
225  m  oberhalb  Vollme,  bilden  hier  einen  225—250  m  breiten  Zug, 
schneiden  dann  nach  S  an  einer  streichenden  Stoning  gegen  die  obere, 
Konglomerate  fiihrende  Zone  der  bunten  Ebbeschichten  ab;  letztere 
werden  bei  Vorth  sodann  von  Quarzkeratophyre  fiihrenden  Wiebelsaat- 
schichten  und  dann  weiter  von  den.  Remscheider  Schichten  iiberlagert. 

^)  Die  qiiarzitischen  Sandsteine  zwischen  Vollme  und  Bollwerk 
mit  einzelnen  untergeordneten  Lagen  von  graublauen  Schiefern  und 
Feldspatgrauwacken  sowie  einer  konglomeratischen  Bank  dicht  nordlich 
von  der  Jubachtalmiindung  gehoren  ebenfalls  der  oberen  Zone  der 
bunten  Ebbeschichten  an;  unterlagert  werden  sie  gleich  siidlich  von 
Vollme  bzw.  der  Jubachtalmundung  von  den  liegenden  Rotschiefern 
der  bunten  Ebbeschichten,  die  ihrerseits  wieder  die  eben  erwahnten 
Verseschichten  iiberlagern;  die  quarzitischen  Sandsteine  der  bunten 
Ebbeschichten  werden  im  N  bei  Bollwerk  wieder  von  Wiebelsaat- 
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Gegen  die  Honseler  ScMchten  der  Ludenscheider 
Mulde  sind  diese  yiel  alteren  Glieder  wolal  durch  eine 

streicliende  Verwerfung  begrenzt. 
Bezuglich  des  Alters  aller  unter  2.  genannten  Schiclaten 

mochte  ich  Dur  soviel  sagen:  sie  sind  kein  MitteldeYon,  wie 
V.  Dechen  annahm,  auch  sicher  keine  Siegener  Grauwacke, 

wie  E.  Kayser  -vermutete.  Dagegen  hat  die  Yermutung  Yon 
L.  BeusHAUSEN,  daJB  es  sich  bei  den  Remscheider  Schichten 
um  Coblenzgesteine  handeln  konne,  manches  fiir  sicb. 

Zu  dem  unter  1.  erwabnten  sicberen  unteren  Mittel- 

deyon  mocbte  nocb  folgendes  binzuzufiigen  sein.  Petro- 
grapbiscb  und  faunistiscb  mit  ibm  vollig  iibereinstimmende 
Scbicbten  liegen  im  Wuppertale  an  dem  scbarfen  Knie  der 

Wupper  siidlicb  Hammersteinsoge,  bier  ebenso  wie  im  Yollme- 
gebiet  nacb  N  direkt  an  Remscbeider  Scbicbten  anstoBend, 

vermutlicb  aber  bier  gegen  diese  durcb  eine  streicbende  Yer- 
werfung  begrenzt.  Es  bandelt  sicb  bier  also  um  ein  weitbin 
Yerfolgbares  Leitniveau.  Auffallenderweise  feblen  bisber  seine 
Aquivalente  im  nordlicbsten  Telle  des  Sauerlandes  zwiscben 
Hagen  und  Elberfeld. 

Aucb  auf  der  Strecke  zwiscben  dem  Tunnel  siidlicb 

Meinerzbagen  und  Marienbeide  wurden  den  Hammersteinsogern 

sebr  abnlicbe  Lagen  mit  Spirifer  alatus  und  Pterinaea  fasci- 
culata  ̂ )  beobacbtet,  ebenfalls  in  der  Nabe  der  Remscbeider 
Scbicbten,  die  bier  wie  im  Yolmetal  bei  Bollwerk-Yollme  von 
quarzitiscben  Sandsteinen  und  einem  Yorkommen  von  Quarz- 

keratopbyr  begleitet  werden^).  A.  FuCHS." 

scbicbten  iiberlagert  und  schlieBen  bier  den  erwabnten  Lagergang  von 
Lenneporphyr  (Quarzkeratophyr)  ein.  Dann  folgt  eine  streicbende 
StoruDg  gegen  Honseler  Scbicbten.  Wir  baben  also  zwischen  Yorth- 
Vollme  und  Bollwerk  eine  normale  Sattelstellung  mit  nach  S  fallendem 
Slid-  und  nacb  N  fallendem  Nordflugel,  die  beide  durcb  die  er- 

wabnten streichenden  Storungen  derart  betroffen  werden ,  daB  auf 
dem  Siidfliigel  die  untere  Rotschieferzone  der  bunten  Ebbeschicbten 
und  auf  dem  Nordflugel  alle  Stufen  von  den  Remscbeider  Scbicbten 
aufwarts  bis  zu  den  Honseler  Scbicbten  unterdriickt  werden. 

^)  Nacbtragliche  Bemerkung:  Haufiger  ist  Spirifer  aff.  excavatus 
E.  Kayser.  Die  bier  ebenso  wie  am  nordlicben  Tunneleingang  in 
Frage  kommende  Scbichtenfolge,  die  ich  bei  der  Begehung  noch  nicbt 
weiter  gliedern  konnte,  entspricbt  der  Cdtrijugatuszone  +  den  Aqui- 
valenten  der  Hobracker  Scbicbten.  Die  Pterinaea  ist  wabrscheinlich 
=  gracilis  Spriestb. 

')  Die  bier  erwabnten  quarzitiscben  Sandsteine  und  der  Quarz- 
keratophyr liegen  im  Horst  von  Wilbringhausen  und  entsprechen  der 

hangenden  Zone  der  bunten  Ebbeschicbten  -\-  den  Wiebelsaatschichten. 
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S.  375  der  WlNTERFELDsclien  Entgegnung  heiBt  es  ferner: 
„Der  YGn  FUCHS  gegebenen  Ubersicht,   in    der  Eifelien  und 

Cultrijugatuszone   noch   fehlen  "     Meinem    Gegner  sei 
nochmals  die  Lektiire  meiner  Abhandlung  empfohlen ;  yiel- 
leicht  findet  er  nachtraglicli  nocli,  daB  auch  die  Cultri- 

jugatuszone in  dem  System  eine  Stellung  erhalten  bat;  ins- 
besondere  nebme  ich  fiir  mich  den  «xakten  Nacbweis  des  ganz 
allmahlichen  Ubergangs  Yon  typischen,  Montanaria  fiibrenden 
Remscheider  Scbichten  zu  Spirifer  cultrijugatus  fiibrenden 
Scbiefern  bei  Meinerzbagen  in  Ansprucb;  darauf  kam  es  mir 
bei  meinen  Ausfiihrungen  im  wesentlicben  an,  weil  SPRIESTERS- 
BACHs  und  des  Yerfassers^  auf  den  faunistiscben  Befund  ge- 
stiitzte  Deutung  der  Remscbeider  Scbicbten  als  tieferes  Ober- 
coblenz  erst  hierdurcb  die  feste  stratigrapbiscbe  Stiitze  erhielt^). 
DaB  bereits  E.  SCHULZ  und  HuNDT  die  bei  Olpe  seit  langem 
bekannte  Cultrijugatuszone  in  diesem  Sinne  werten  konnten, 
ist  scbon  desbalb  ausgescblossen,  weil  sie  eine  Spezialgliederung 
der  Obercoblenzscbicbten  nicbt  vorgenonimen  und  aucb  ihre 
Beziebungen  zu  den  liegenden  bunten  Ebbescbicbten  und  den 
Versescbicbten  entweder  gar  nicbt  oder  docb  nur  bochst  un- 
ToUstandig  gekannt  baben.  Andernfalls  ware  ja  aucb  die 
iiacbfolgende ,  vieljabrige  Diskussion  iiber  das  Alter  der 
Myalina  hilsteinensis ^  an  der  sicb  Forscber  wie  E.  Kayser, 
BeuSHAUSEN,  E.  Holzapfel  und  Frecu  beteiligten,  un- 
Terstandlicb. 

Wenn  nun  neuerdings,  iiacb  Erledigung  der  ganzen  An- 
gelegenbeit,  Herr  Winterfeld  m  seinem  jiangsten  Feldzuge 

gegen  A.  DenCKMANN  und  Mugge'^)  das  altbekannte  sattel- 
formige  Auftaucben  des  jiingeren  Unterdevons  bei  Olpe  als 
seine  Entdeckung  ausgrabt  und  wenn  er  so  nebenbei  die 
stratigrapbiscbe  Stellung  der  Cultrijugatuszone  unmittelbar 
iiber  den  Remscbeider  Scbicbten  als  Ergebnis  seiner  Forscbung 

ausgibt,  so  bleibt  nur  die  Annabme  iibrig,  da6  Herr  WlNTER- 

^)  Auf  meinem,  der  Geolog.  Landesanstalt  i.  J.  1909  eingereichten 
Reinblatt  Meinerzhagen  ist  die  CultrijugatuszoDe  in  diesem  Sinne  bereits 
zur  Darstellung  gebracht.  Im  Hangenden  derselben  liegt  bier  ein  rauher 
Crinoidenschiefer,  der  etwa  den  Hobracker  Scbichten  entspricht, 
und  dann  der  Meinerzbagener  Sandstein,  den  ich  jetzt  dem  Miihlen- 
bergsandstein  gleichstelie,  da  sich  inzwischen  Ne^pberria  in  ihm  fand. 
Nach  oben  folgt  weiter  ein  petrefaktenreicher  Calceolaschiefer  (Sel- 
scheider  Horizont)  und  dariiber  ein  2.  oberer  Newberriasan dstein, 
iiber  dessen  stratigrapbiscbe  Bedeutung  spater  eingehendere  Mitteilungen 
folgen  soUen. 

^)  Winterfeld:  Uber  die  altesten  Scbichten  im  Lenneschiefer- 
gebiete  usw.    Neues  Jahrb.  f.  Min.,  Beil.-Bd.  31,  1911. 
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FELD  unter  dem  suggestiyen  EinfluB  fremder  Anschauungen 

sicli  allmahlich  selbst  zur  riclitigen  "Uberzeugung  durchringt. Zum  Beweise  dafiir,  dafi  Winterfelu  gelegentlich  solchen 
Selbsttauschungen  unterliegt,  sei  folgende  Probe  gebracht:  Auf 
seiner  geologiscben  Ubersicbtskarte  des  Bergischen  Landes  im 
Mafistabe  1  :  100000  stellt  er  zwischen  Wald-Beyenburg  und 
Elberfeld  im  Hangenden  des  von  Solingen  iiber  Heidt,  Liittring- 
bausen  und  das  Herbringbauser  Tal  unterbalb  der  Talsperre 
nacb  dem  Wuppertal  bei  Beyenburg  streichenden  Zuges  Ho- 
bracker  Scbichten,  den  er  unbedenklich  als  Remscbeider  kartiert, 
einen  gewaltigen  Zug  Yon  Liidericbsandstein  und  einen  angeblich 
westlicb  Barmen  auskeilenden  „Rotscbieferzug  Yerscbiedener 

Stufen"  dar.  Bereits  in  meiner  friiberen  Kritik  babe  icb  betont, 
da6  Herr  Winterfeld  bier  Miiblenbergsandsteine  H-  Branden- 
bergschicbten  mit  dem  Liidericbgestein  Yerwecbselt;  die  gleicben 

Mublenbergscbicbten  -4-  Brandenbergscbicbten  steben  in  dem 
Viereck  zwiscben  Hiickeswagen,  Halver,  Hulscbeid  und  Rade- 

Yormwald  an,  wo  sie  "WiNTERFELD  teils  in  das  Yerbreitungs- 
gebiet  seiner  Tonscbiefer  mit  Stringocepbalenfauna,  teils  in 
seine  wunderlicben,  NW  Halver  liegenden  Liidericbgesteine 
und  nur  zum  kleinsten  Teile  in  seine  ostlicb  Krabwinkler- 

briicke  liegenden,  vollig  falscb  dargestellten  Lindlarer  Sand- 
steine  unterbringt.  Also:  Die  einzigen  Stellen,  wo  er  Ge- 
legenbeit  batte,  die  typiscbe  Entwicklung  der  Brandenberg- 

scbicbten und  ibre  Stellung  zu  den  liegenden  Miiblenberg- 
scbicbten  auf  beiden  Fliigeln  des  Remscbeid- Altenaer  Sattels 
ricbtig  zu  erkennen  bzw.  darzustellen ,  bieten  auf  seiner 
Karte  ein  unglaublicb  yerfebltes,  jeder  Kritik  geradezu 
spottendes  Bild.  Und  docb  bringt  es  WiNTERFELD  S.  376 

seiner  Entgegnung  fertig,  unter  den  Punkten  3 — 1  die  ganz 
ricbtige  Aufeinanderfolge:  Mublenbergscbicbten  -H  Branden- 

bergscbicbten -+-  Honselerscbicbten  als  Endergebnis  seiner 
Eorscbungen  auszugeben.  Er  ist  also  neuerdings  auf  dem 
ricbtigen  Wege,  und  es  ist  nur  bedauerlicb,  da6  er  seine 
Kenntnisse  bei  der  Darstellung  auf  seiner  IJbersicbtskarte  in 
keiner  Weise  Yerwertet  bat. 

"Weiter  parallelisiert  Herr  WiNTERFELD  neuerdings  die Hobracker-  und  Hobenbofer  Scbicbten  mit  seinen  Liidericb- 
scbicbten;  man  batte  also  erwarten  konnen,  dafi  er  die  beiden 

genannten  Stufen  in  ibrem  scbonsten  und  grofiten  Verbreitungs- 
gebiete  zwiscben  Hiilscbeid,  Breckerfeld,  Wellingrade  und  dem 

Ennepe-  bzw.  Wuppergebiete  zwiscben  Holtbausen  und  Beyen- 
burg  aucb  als  solcbe  dargestellt  batte  und  nicbt  als  Rem- 
scb eider  und  Stringocepbalenscbicbten. 
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Diesen  Tatsachen  gegeniiber  halte  man  die  wunderliche 

Art  "WiNTEEFELDscher  Kritik,  die  in  seiner  S.  363  vor- 
gebrachten  Behauptung  gipfelt,  daB  ich  iiber  das  Untertauchen 
des  Remscheider  Sattels  bzw.  der  Remscheider  ScMchten 

nach  Osten  nichts  anderes  gesagt  habe  als  er.  Meine  Gegner- 
scbaft  ricbtete  sicb  aber  in  erster  Linie  docb  wobl  dagegen, 

da6  "WiNTERFELD  im  Ennepegebiet  und  bei  Breckerfeld 
zweifellose,  in  groBter  Flachenverbreitiing  anstehende  Hohen- 
bofer  und  Hobracker  und  teilweise  auch  nocb  Miihlenberg- 
scbichten  als  oberes  Mitteldevon  kartierte,  wahrend  er  im 

Wuppergebiet  zwiscben  Elberfeld- Barmen  und  Remscbeid  die 
gleicben  Ablagerungen  zuziiglicb  der  Brandenbergscbicbten  Yon 
S  nacb  N  als  rote  Tonscbiefer  -|-  Remscbeider  Scbicbten 
-h  Liidericbscbicbten  darstellte.  Wenn  dies  fiir  ibn  keinen 
wesentlicben  Unterscbied  bedeutet,  und  er  S.  376  den  Vor- 
wurf  gegen  micb  erbebt,  daB  icb  seinen  „Lindlarer  Grau- 
wackensandstein  Tvie  den  grobkornigen  Quarzsandstein  ge- 

waltsam  den  verscbiedenartigsten  Stufen  des  Lennescbiefers" 
zuteile,  so  bleibt  nur  die  Annabme  iibrig,  daB  ibm  fiir 
kritiscbe  Beurteilung  stratigrapbiscber  Fragen  ebenso  das 
AugenmaB  feblt  wie  fiir  bistoriscbe  Treue. 

Herr  WiNTEEFELD  versucbt  S.  376  und  377  nocb,  mancbe 
Irrtiimer  auf  Recbnung  seines  auswarligen  Zeicbners  zu  setzen. 

Nun  mag  man  ja  „die  Scbwierigkeiten,  sicb  mit  einem  aus- 
■wartigen  Zeicbner  zu  verstandigen,  der  YOn  der  Bedeutung  der 
Yorlage  keine  Abnung  bat"  als  Milderungsgrund  gelten  lassen, 
man  mag  aucb  zugeben,  „daB  auf  dem  so  groBen  Kartengebiete 
bier  und  da,  aber  nur  auf  einem  YerbaltnismaBig  kleinen 
Raume,  Einlagerungen  Yon  jiingeren  oder  Yon  Yielleicbt  durcb 
Verwerfungen  dort  dislozierten  alteren  Scbicbten  nachtraglicb 

festgestellt  werden  konnen":  das  aber  gebt  docb  nicbt  an, 
dafi  Flacben  Yon  bunten  Ebbescbicbten  und  Yersescbicbten, 
die  Dutzende  Yon  Quadratkilometern  bedecken,  wie  jene 
zwiscben  dem  Homert  bei  Liidenscbeid  und  HerYel  im  Ebbe- 
gebirge,  als  Remscbeider  Scbicbten  kartiert  werden,  oder  daB 
uns  als  Grundlage  exakter  Forscbung  ein  solcbes  Wabrzeicben 
aufgericbtet  wird,  wie  die  Darstellung  in  einem  zwiscben 
Immekeppel,  Hobkeppel  und  Diirscbeid  gelegenen  Gebiete, 
das  neuerdings  Yon  Zeleny  zum  Gegenstand  einer  eingebenden 

Untersucbung  gemacbt  wurde').    Dieser  konnte  bier  ioi  Be- 

^)  V.  Zeleny:  Vorlaufige  Mitteilung  zur  Geologie  des  Bensberger 
Erzdistriktes.  Zeitscbr.  f.  prakt.  Geol.  XIX,  1911.  Ygl.  nocb:  Zeleny: 
Das  Unterdevon  im  Bensberger  Erzdistrikt  etc.  Arcbiv  f.  Lagerstatten- 
forschung.  Heft  7,  1912. 
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reiclie  der  Yon  WiNTERFELD  als  Lindlarer  Grauwactensand- 
stein  dargestellten  SchichteDfolge  die  folgenden  Stufen  YOn 
unten  nach  oben  feststellen : 

1.  Keratophyre  fiihrende  Coblenzschicliteii. 
2.  Remscheider   Schicbten  mit   Beyrichia  montana  und 

Montanaria. 
3.  Hobracker  Schichten  mit  Banken  yoII  Centronella  und 

Productella. 

4.  Muhlenberg-  bzw.  Lindlarer  Schichten  mit  Newherria- 
banken. 

Die  Stufen  1  —  3  hat  WiNTERFELD  hier  YoUstandig  iiber- 
sehen,  moglicherweise  auch  nicht  riehtig  zii  deuten  Yerstanden. 
Diese  neue  Tatsache  diirfte  auch  Fernerstehenden  geniigen, 

meinen  ablehnenden  Standpunkt  der  WiNTERFELDschen  Strati- 
graphie  gegeniiber  als  nicht  auf  Autoritatsglauben  begriindet 
erscheinen  zu  lassen,  wie  er  mir  S.  375  Yorwirft.  Wenn  nun 
Herr  WiNTERFELD  mich  S.  376  gerade  zu  einem  Besuche 
dieses  Gebietes  einladt,  das  ich  unter  Fiihrung  des  Herrn 
Zeleny  seinerzeit  kennen  lernte,  so  diirfte  es  also  iiberfliissig 
sein,  daB  ich  der  freundlichen  Einladung  Folge  leiste,  und 
ebenso  iiberfliissig  erscheint  mir  eine  weitere  Kritik. 

25.   Inoceraimis  Lamarcki  auct.  uud 

Inocerafims  Citvieri  auct. 

Von  Herrn  Joh.  Bohm. 

Berlin,  den  1.  Juli  1912. 
Yon  den  Inoceramen  der  Kreideformation  hat  wohl  keine 

Art  eine  so  Yielfache  Deutung  erfahren  wie  Inoceramus 
Lamarcki.  Yon  Parkinson  1819  beschrieben,  wurde  Yon 
spateren  Autoren  eine  Anzahl  Yerschiedener  Formen  auf  sie 
bezogen.  In  seiner  Monographie  der  deutschen  Yertreter  der 

Gattung  Inoceramus  auBerte  sich  SCHLUTER^)  hierzu  mit 
folgenden  Worten:  „Was  d'Orbigny  Inoceramus  Lamarcki 
nennt,  gehort  auf  keinen  Fall  zu  unserer  Art  (^Inoceramus 
Brongniarti^  Anmerk.  d.  Yerf.),  ebensowenig  die  Muschel  aus 

^)  Schluter:  Kreide-Bivalven.  Zur  Gattung  Inoceramus.  Palae- 
ontographica  XXIV,  1876—77,  S.  264. 
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der  Gosau,  welche  Zekeli  und  ZiTTEL  unter  diesem  Namen 
bezeiclmen,  desgleichen  was  Geinitz  unter  dieser  Benennung 
aus  der  Mukronatenkreide  von  Nagorzany  bei  Lemberg  in 

Galizien  auffiihrt." 
Nach  Schluter^),  der  sich  anfangs  v.  StrombeCKs 

Deutung  des  Inoceramus  Lamarcki  bei  d'Orbigny  als  Inoce- 
ramus  Cuvieri  anscbloB,  stellen  d'Orbignys^)  Fig.  1  u.  2  walir- 
scbeinlich  die  kleine  Klappe  von  Inoceramus  i7ivolutus  dar, 
und  ist  die  Fig.  3  wiedergegebene,  falls  sie  zu  demselben  In- 
dividuum  gehort,  nnkorrekt  gezeichnet.  Geinitz^)  brachte 
diese  Exemplare  in  nabe  Yerwandtschaft  mit  Inoceramus 

CrippsiMA^T.  (=  Inoceramus  balticusJ.  Bohm),  Simionescu^) 
identifizierte  das  franzosisclie  Yorkommen  mit  seinem  Inoce- 

ramus Kiiiani^  und  WOODS  ̂ )  zog  d'OrbiGNYs  Abbildungen 
in  die  Synonymie  von  Inoceramus  involutus  Sow. 

Fiir  Zittels  Inoceramus  Lamarcki  brachte PetrascHECK^) 
den  Namen  Inoceramus  Felixi  in  Yorschlag  und  bemerkte  zu 
dem  von  Geinitz  von  Nagorzany  erwahnten  Yorkommen,  daB 

es  „in  seinem  Habitus  an  Inoceramus  deformis  Meek  er- 

innert". 
Ferner  legte  SCULUTER^)  die  von  GOLDFUSS  als  Inoce- 

ramus Lamarcki  abgebildete  Form  als  Typ  einer  neuen  Art: 

Inoceramus  virgatus  zugrunde,  zog  WOODS®)  die  von  DixON 
wiedergegebene  rechte  Klappe  eines  Inoceramus  Lamarcki  zu 

seinem  Inoceramus  inconstans,  vereinigte  PetraSCHECK^)  das 
von  Geinitz  bescbriebene  Exemplar  vom  Konigstein  mit  seinem 

Inoceramus  saxonicus^  und  vermutete  Andert^^)  in  der  von 
Geinitz  als  Inoceramus  Lamarcki  von  Tannenberg  auf- 
gefiibrten  Art  seinen  Inoceramus  Weisei. 

1)  Schluter:  a.  a.  0.,  S.  264,  267. 
^)  D'Orbigny:  Paleontologie  fraiKjaise.  Terraios  cretaces  III, 

1843-  47,  Taf.  413. 
^)  Geinitz:  Das  Elbtalgebirge  in  Sachsen.  2.  Der  mittlere  uud 

obere  Quader.    Palaeontographica  XX  (2),  1870—75,  S.  50. 
^)  SiMiONESCU:  Fauna  cretacica  superiora  de  la  tlrmos  (Transil- 

vania).    Acad.  Rom.  IV,  1899,  S.  28. 
^)  Woods:  A  Monograph  of  the  cretaceous  Aamellibrachia  of 

England.    2.  Palaeont.  Sqc.  1912,  S.  327. 
^)  PetrascheCk:  tlber  Inoceramen  aus  der  Gosaa  und  dem 

Flysch  der  Nordalpen.    Jahrb.  k.  k.  Geol.  Reichsanst.  56,  1906,  S.  162. 
7)  SCHLTjTER:   a.  a.  0.,  S.  257. 
8)  Woods:  a.  a.  0..,  S.  285. 
^)  Petrascheck:  tTber  Inoceramen  aus  der  Kreide  Bohmens  und 

Sachsens.    Jahrb.  k.  k.  Geol.  Reichsaust.  63,  1903,  S.  158. 
Andert:     Die   Inoceramen    des  Kreibitz-Zittauer-Sandsteia 

gebirges.    HumboldtYerein  Ebersbacb,  Festschrift,  1911,  S.  37. 



—     401  — 

Glaubte  SciTLUTER^)  einerseits  angesiclits  der  Irrtiimer^), 
zu  denen  Inoceramus  Lamarcki  in  der  alteren  Literatur  Ver- 

anlassung  gegeben,  yon  Strombecks  Vorschlag,  die  Spezies- 
bezeichnung  gauz  zu  unterdriicken,  gewifi  begriindet,  so  wies 

er^)  doch  auch  andererseits  darauf  hin,  dai3  „man  sich,  soweit 
unsere  gegenwartige  Kenntnis  auf  Grund  des  vorliegenden 
Materials  reiclit,  dem  Yorgange  Deshayes,  der  Inoceramus 
Lamarcki  mi^  Inoceramus  Brongniarti  geradezu  yereint,  an- 
schliefien  konnte,  wenn  niclit  das  in  der  PARKiNSONschen 

Diagnose  bemerkte  , slightly  indented  longitudinally'  Bedenken 
erregte,  und  auch  SOWERBY  darauf  hinweist,  daB  Inoceramus 

Brongniarti  durch  das  Fehlen  der  Langsfurche  yerscbieden  sei". 
Woods*),  der  eine  sorgsame  Bearbeitung  der  Pelecypoden 

der  engliscben  Kreideformation  dem  Ende  zufiihrt,  hat  jiingsthin 
die  Identitat  dieser  beiden  Arten  festgestellt,  worin  ich  ihm 
auf  Grund  der  Gipsabgiisse,  welche  nach  den  Originalen  beider 
Spezies  das  Geologische  Landesmuseum  der  Liebenswiirdigkeit 
des  Herrn  Dr.  A.  SMITH  WOODWARD  yerdankt,  beipflichten 
mochte.  Die  Langsfurche,  welche  PARKINSON  an  Inoceramus 
Lamarcki  angab  und  welche  SoWERBY  und  SCHLUTER  von 

einer  Yereinigung  dieser  Art  mit  Inoceramus  Brongniarti  ab- 
hielt,  beruht  allein  auf  Yerdriickung,  und  es  trifft  SCHLUTERs^) 
Yermutung,  „daJ3  die  Moglichkeit  nicht  ausgeschlossen  sei, 

daB  darin  nur  etwas  Zufalliges,  nichts  Wesentliches  sei", 
das  Richtige. 

Die  im  Geologischen  Landesmuseum  als  Inoceramus 

Brongniarti  aus  dem  Unterturon  Norddeutschlands  auf- 
bewahrten  Exemplare,  worunter  einige  doppelklappige  sich 
befinden,  stimmen  mit  den  erwahnten  Abgiissen  sowie  mit  den 
Abbildungen,  welche  WOODS  yon  Inoceramus  Lamarcki  Park. 

auf  Taf.  52,  Fig.  4  u.  6  und  in  den  Textfiguren  63 — 66  u.  70 
gibt,  iiberein.  Es  diirfte  sonach  der  bisher  als  Zone  des 
Inoceramus  Brongniarti  bezeichnete  Horizont  in  die 
des  Inoceramus  Lamarcki  abzuandern  sein. 

In  die  Synonymie  des  Inoceramus  Lamarcki  Park. 

(=  Brongniarti  auct.)  gehoren  nach  Geinitz^)  noch  Inoce- 

Schluter;  a.  a.  0.,  S.  264. 
2)  Schluter:  So  „inemte  Sowerby  in  Inoceramus  Lamarcki  bei 

Mantell  den  Inoceramus  Brongniarti^  d'Orbigny  aber  den  Inoceramus 
striatus  und  vON  Strombeck  den  Inoceramus  Cuvieri  zu  erkennen". 
(a.  a.  0.,  S.  264.) 

2)  Schluter:   a.  a.  0,,  S.  264. 
*)  Woods:  a.  a.  0.,  S.  307. 
^)  Schluter:  a.  a.  0.,  S.  264. 
^)  Geinitz:  a.  a.  0.,  S.  44. 

26 
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ramus  Humboldti  Eicnw.  und  nach  Merian^)  Inoceramus 
Brunneri  OOSTEE. 

Woods  fiihrt  Inoceramus  Lamarcki  Yon  der  Zone  der 

Rhy7ichoneUa  Cuvieri  bis  zu  der  des  Micraster  cor  anguinum 
hinauf  an  und  bemerkt,  daB  das  Original  zu  PaekinsONs 
bildliclier  Wiedergabe  wabrscbeinlich  aus  letzterer  stamme. 

In  Norddeutschland  ist  Inoceramus  Lamarcki  Paek.  auf 

den  bisber  als  Zone  des  Inoceramus  Brongniarti  bezeicbneten 
Horizont  beschrankt.  Ein  Gleiches  schcint  aucb  fiir  England 

zu  gelten.  So  fiibrt  WOODS  ̂ )  das  Exemplar,  das  Mantell 
als  Typ  seines  Inoceramus  Brongniarti  gedient  hat,  aus  der 
Zone  der  Terebratulina  lata  als  wahrscbeinlich  stammend  an. 

Auch  Jukes -Beowne^),  der  Inoceramus  Lamarcki  und 
Inoceramus  Brongniarti  in  seiner  Darstellung  der  englischen 
Kreideformation  getrennt  halt,  fiihrt  jenen  von  Dover  aus  der 
Zone  der  Terebratulina  lata,  diesen  aus  der  gleichen  und 

der  des  Holaster planus  an,  und  RoWE*)  bemerkt:  ,,Inoceramus 
Brongniarti  is  found  in  the  zone  (of  Holaster  'planus)  at 
Dover  and  extends  to  the  zones  immediately  above  and  below, 

but  in  reduced  numbers." 

Die  Verkniipfung  des  Inoceramus  Lamarcki  Paek.  mit 

Inoceramus  involutus  Sow.  durch  Ubergange,  wie  WOODS^) 
mit  Recht  hervorhebt,   weist  ihn  der  von  StOLICZKA  unter 
Volviceramus  zusammengefai3ten  Eormengruppe  zu,  welche 
vom  Untersenon  durch  turone  und  cenomane  Zwischenglieder 

mit  dem  gaultinen  Inoceramus  concentricus  Paek.  und  unter- 
neocomen  Inoceramus  Escheri  Mayee-Eymae  verkniipft,  nahezu 
durch  die  gesamte  Kreideformation  neben  den  typischen  Ver- 
tretern  der  Gattung  Inoceramus  geht  und  wahrscbeinlich  an 
Gervilleia  direkt  ankniipft. 

Volviceramus  Lamarcki  Paek.  ist  nach  WOODS ^)  eine 
sehr  plastische  Spezies,  deren  Modifikationen  als  Yarietaten, 
nicht  als  Arten  aufzufassen  seien,   als  welche  sie  von  ver- 

Merian:  Geologische  Mittheilangen.  1.  Versteineruagen  aus 
dem  rothen  Kalk  der  Simmenfluh  bei  Wimmis.  Verhandl.  Naturf.  Ges. 
Basel  V,  1871,  S.  388. 

^)  Jukes-Browne:  The  cretaceous  rocks  of  Britain.  3.  The 
Upper  Chalk  of  England.   Mem.  geol.  Surv.  Unit.  Kingdom  1904,  S.  474. 

3)  Rowe:  The  zones  of  the  White  Chalk  of  the  English  Coast. 
1.  Kent  and  Sussex.    Geol.  Assoc.,  London  1900,  S.  314. 

Woods;  a.  a.  0.,  S.  313. 
^)  Woods:  a.  a.  0.,  S.  331,  332. 
^)  Woods:  a.  a.  0.,  S.  311. 
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scliiedeiien  Autoren  beschrieben  worden  sind.  Zu  ersteren  ge- 
hore  auch  Inoceramus  Cuvieri  Sow.,  mit  dem  Inoceramus 
latus  Mant.  identifiziert  wird-. 

Diesem  Yorgange  vermag  ich  mich  fiir  diese  beiden 
Formen  nicht  anzuschlieBen.  Yielmehr  scheint  mir  eine  so 
weite  Spannung  der  Yariationsbreite  sowohl  der  Erkenntnis 
der  verwandtscbaftlichen  Beziebungen  der  Arten  und  ibres 

genetiscben  Zusammenbanges  als  audi  der  YerfolguDg  gleicb- 
altriger  Ablagerungen  iiber  die  weiten  Gebiete,  die  die  ebe- 

maligen  Meere  einnabmen,  binderlicb  in  den  "Weg  zu  treten und  die  Ergebnisse  unsicber  zu  macben. 

Inoceramus  Cuvieri  Sow.^)  zeigt  nacb  einem  Gipsabgusse 
des  Originals  im  Gegensatz  zu  Volviceramus  Lamarcki  Paek. 
eine  flacb  gewolbte  Klappe  mit  kurzem  ScbloBfelde  und  eine 
uur  mit  konzentriscben  Linien  in  regelmafiigen  Abstanden  be- 
deckte  Oberflacbe.  Yorderrand  und  ScbloBrand  bilden  einen 

stumpfen  Winkel,  die  Yordere  Area  ist  niedrig,  die  Scbale 
fallt  obne  jede  Fliigelbildung  ab,  und  die  Anwacbsstreifung 
bildet  eine  am  ScbloJSrande  stark  zum  Wirbel  bingezogene 
Kurve.  Letztere  wird  durcb  die  Yon  WOODS :  a.  a.  0.,  Taf.  53, 
Fig.  7  gegebene  Abbildung  illustriert.  Inoceramus  Cuvieri 

Sow.  ist  gleicbklappig,  und  diese  unterturone  Art  —  ein  Nacb- 
fabre  des  cenomanen  Inoceramus  Crippsii  Mant.  —  gebort 
der  Gattung  Inoceramus  an,  als  deren  Typ  sie  Ton  SOWERBY 

1821  abgebildet  wurde.  Diese  Gattung  stammt  nacb  JaCKSON^) 
Yermutlicb  Yon  Perna  durcb  das  Zwiscbenglied  Gervilleia  ab. 

Inoceramus  latus  Mant.^)  zeigt  zwar  durcb  seine  flacbe 
Wolbung  und  konzentriscbe  Streifung  Abnlicbkeit  mit  Inoce- 

ramus Cuvieri  Mant.,  erweist  sicb  jedocb  nach  dem  Yerlauf 

der  Anwacbsstreifung  auf  dem  breiten  Fliigel  als  zur  Formen- 
gruppe  des  Volviceramus  Lamarcki  Park,  geborig  und 
diesem  wie  Inoceramus  Cuvieri  Sow.  gegeniiber  als  selbst- 
standige  Art. 

Aucb  Inoceramus  Cuvieri  GOLDF.  (non  Sow.)  wurde 

Yon  WoODS^)  in  die  Synonymenliste  des  Volviceramus 
Lamarcki  Park,  aufgenommen.  Wie  icb  im  letzten  Dezember- 
befte  dieser  Zeitscbrift  gezeigt  babe,  ist  erstere  Art  YOn 
Inoceramus  Cuvieri  Sow.  durcb  ibre  starke  Wolbung  und 
rundlicbe   Gestalt   wie   den   scbmalen,    deutlicb  ausgepragten 

0  Vergl.  Woods:  a.  a.  0.,  S.  315,  Texfig.  78. 
^)  Jackson;  Phylogeny  of  the  Pelecypoda.    The  Aviculidae  and 

their  allies.    Mem.  Boston  Soc.  Nat.  Hist.  IV,  1886-93,  S.  384. 
2)  Woods:  a.  a.  0.,  S.  318,  Textfig.  76. 

Woods:  a.  a.  0.,  S.  308. 

26* 



—    404  — 

Fliigel  Yerscliieden,  und  diese  Merkmale  gestatten  auch  nicht 
ihre  Yereinigung  mit  Volviceramus  Lamar cki  Park.,  zu  dessen 
Formenkreis  Inoceramus  Schldnbachi  J.  BOHM  (=  Inoceramus 
Cuvieri  GOLDF.)  niclit  gehort,  wie  icli  annalam. 
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Zeitschrift 

der 

Deutschen  Geologischen  Gesellscliaft. 

ProtokoU  der  Haiiptversammlmig  am  8.,  9.,  imd 

10.  August  1912  zu  Greifswald. 

Protokoll  der  Sitzung  am  8.  August  1912. 

Der  Geschaftsfiilirer  Herr  JAEKEL  eroffnet  die  Sitzimg; 
er  begriiiJt  die  Erschienenen,  gibt  eine  kurze  Schildernng  der 
Geschichte  des  Institutes  und  berichtet  iiber  die  Geologic 
der  Provinz  Pommern  mit  nachstehenden  Worten: 

Als  erwahlter  Geschaftsfiihrer  der  diesjahrigen  56.  Tagung 
der  deutschen  geologischen  Gesellschaft  heiBe  icli  Sie  an  dieser 
Stelle  berzlich  willkommen.  Es  ist  mir,  den  Kollegen  und 
den  Beamten  dieses  Institutes  eine  groBe  Ehre  und  Freude, 
da6  Sie  unserer  Einladung  so  iiberaus  zahlreich  gefolgt  sind, 
und  wir  auch  aus  dem  Auslande  eine  stattliclie  Zahl  Yon  Facli- 
genossen  bei  dieser  Tagung  begriifien  konnen.  Es  ist  unser 

inniger  Wunsch,  dafi  Sie  sich  in  unseren  kleinen  Yerhalt- 
nissen  wohl  fiihlen,  und  daB  Ihnen  unsere  Tagung  manclierlei 
Anregung  und  GenuB  bieten  moge. 

Es  ist  nicht  das  erste  Mai,  daB  die  deutsche  geologische 
Gesellschaft  bier  zusammentritt.  Sie  tagte  hier  im  Jabre  1850; 
es  war  nach  der  von  Regensburg  unsere  zweite  Versammlung. 
Sie  fand  statt  unter  C.  V.  Hagenow  als  Geschaftsfiilirer,  dor 
von  Haus  aus  Landwirt  hier  die  Geologic  und  Palaontologie 
eifrig  gepflegt  und  sich  durch  eine  erste  geologische  Kartierung 
Riigens  sowie  die  palaontologische  Bearbeitung  seiner  T^rg^flf 

B.  Monatsbericlite. 

1912. 

Beginn  9  Ys  Uhr. 

Hochgeehrte  Versammlung! 
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dauernde  Verdienste  nicht  nur  um  seine  engere  Heimat 
erworben  hatte.  Sie  werden  sein  Bild,  das  mir  Mitglieder 

seiner  Familie  fiir  die  pommersche  Landessammlung  iiber- 
geben  haben,  spater  in  dieser  sehen.  Das  zweite  Mai,  1889, 
hatte  Prof.  CoHEN  die  Gesellschaft  hierher  eingeladen  und 

war  damals  in  der  Lage,  ihr  sein  neues  von  der  Chemie  ab- 
gelostes  Institut  TOrzufiihren ,  das  seiner  cbemischen  Genese 
nacli  wesentlicli  fiir  Mineralogie  und  Petrographie  eingerichtet 
war  und  durcb  CoHENs  klassiscbe  Meteoritenstudien  und  seine 

daran  getniipfte  Liberalitat  eine  ausgezeichnete  Meteoriten- 
sammlung  erbalten  hat. 

Nur  Bonn  teilt  bis  heute  mit  Greifswald  die  Ehre,  die 
geologische  Gesellschaft  ein  drittes  Mai  in  ihren  Mauern  begriiBen 
zu  konnen.  Inzwischen  sind  unserem  Fache  in  anderen  Universi- 
taten  groUziigig  eingerichtete  Institute  erstanden;  das  unsere 
ist  namentlich  in  seinen  geologischen  und  palaontologischen 
Sammlungen  noch  in  einem  sehr  friihen  Entwickelungsstadium. 

Main  Vorganger  Prof.  DeeCKE  "war  zu  kurze  Zeit  hier  selb- 
standig,  um  der  Geologie  und  Palaontologie  eine  Pflegstatte 
einzurichten ;  noch  bevor  der  Auszug  der  Ghemiker  in  ihr 

neues  Institut  den  lange  geplanten  Ausbau  des  unsrigen  er- 
moglichte,  ging  er  nach  Freiburg,  und  es  war  nicht  ganz 
leicht  fiir  die  Folge  der  Geologie  eine  dominierende  Stelle  zu 
sichern.  Dafi  es  gelang,  schaffte  nun  der  Geologie  und 
Palaontologie  auch  an  unserer  Hochschule  einen  selbstandigen 
Stiitzpunkt.  Ihn  fast  aus  nichts  zu  schaffen,  war  bei  sehr 
beschrankten  Etatsmitteln  schwierig;  aber  schlieBIich  haben 

wir  doch  aus  den  Yom  Kollegen  DeeCKE  personlich  ge- 
sammelten  Bestanden  und  dank  wiederholter  extraordinarer 

Zuwendungen  seitens  des  Ministeriums  den  fur  den  Unterricht 
notwendigsten  Lehrapparat  einzurichten  vermocht.  Es  sind  jetzt 
eine  Lehrsammlung  fiir  allgemeine,  eine  fiir  historische  Geologie 
fertiggestellt,  eine  fiir  Palaontologie  der  wirbellosen  und  der 

"Wirbeltiere  docli  so  weit  gefordert,  da6  sie  wohl  neben  den Lehrsammlungen  anderer  Universitaten  bestehen  konnen.  Auch 
fiir  Apparate  und  Demonstrationsmittel  ist  durch  die  Munifizenz 
unseres  Ministeriums  in  freundlichster  Weise  gesorgt  worden. 
Was  uns  fehlt  sind  museale  Prunkstiicke  und  kostbare  Samm- 

lungen, wie  sie  sich  anderwarts  im  Laufe  vieler  Dezennien 
angesammelt  haben.  Die  Ihnen  hier  vorgelegten  Dinosaurier- 
funde  Yon  Halberstadt  werden  Ihnen  wenigstens  bei  Ihrem 

gegenwartigen  Besuche  iiber  die  Diirftigkeit  anderer  Sammlungs- 
bestande  hinweghelfen.  Aui3erdem  haben  wir  hier  eine  kleine 
Schausammlung   der    Geologie   und   physischen  Landeskunde 
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Pommerns,  die  Ihnen  eine  klare  Ubersicht  iiber  den  Bau  unseres 
Landes  gibt,  und  vielleiclat  auch  hinsiclitlich  ihrer  Auf- 
stellungsart  einige  Anregungen  bieten  kann.  Sie  ist  bervor- 
gegangen  aus  dem  besonderen  Interesse,  das  Kollege  DeeCKE 
der  heimatlicben  Scholle  zuwandte,  deren  Bild  er  in  seiner 
trefflichen  Geologie  von  Pommern  auch  weiteren  Kreisen  zu- 
ganglicb  gemacbt  hat. 

Es  ist  eine  zweckmaBige  Gewohnheitspflicht  des  Geschafts- 
fiihrers  unserer  Versammlungen  geworden,  deren  Besucher  in 
die  Geologie  des  Landes  einzufiihren.  Ich  hatte  es  in  Ihrem 
Interesse  gern  gesehen,  wenn  Herr  Kollege  DeECKE  als  der 
Yater  unserer  pommerschen  Geologie  Ihnen  sein  Kind  selbst 
Yorgestellt  hatte;  da  er  diese  Aufgabe  aber  nicht  iibernehmen 
wollte,  will  ich  versucheD,  Ihnen  auf  seiner  Darstellung  fuBend, 
die  wesentlichen  Ziige  unseres  Landes  in  aller  Kurze  vor- 
zufiihren.  Mein  hiesiger  geographischer  Kollege  FrcedrtcHSEN 
—  unsere  Facher  yertragen  sich  hier  ebensogut  wie  ihre  Ver- 
treter  —  wird  Ihnen  nachher  das  Bild  der  gegenwartigen 
Oberflache  unseres  Landes  naher  erlautern  und  dabei  seine 

und  seiner  Schiiler  neue  Forschungsergebnisse  an  der  Hand 
zahlreicher  Lichtbilder  zur  Sprache  bringen. 

Das  langgestreckte  Kiistenland,  das  unsere  Provinz  Pom- 
mern bildet,  setzt  sich  an  der  Oberflache  fast  ausschlieBlich 

aus  quartaren  Sedimenten  der  Eiszeit  zusammen,  in  die  Ab- 
lagerungen  junger  FluBtaler  und  Seebecken,  Endmoranenziige 
und  abgestaute  Becken  an  der  Kiiste.  einige  Abwechselung 
bringen.  Nur  an  einigen  Dutzend  Pankten  kommen  kleine 
Partien  alteren  Gesteines  zutage,  die  uns  nebst  einigen  wenigen 
tieferen  Bohrlochern  die  Schichtenfolge  des  Untergrundes  vei- 
raten. 

Die  altesten  Schichten,  von  denen  uns  wenigstens  eine 
gewisse  Kunde  heraufdringt,  sind  Salz lager,  die  aufsteigende 
Quellen  versalzen  und  vermutlich  dem  Zechstein  entstammen. 
Sonstiges  Material  aus  solchen  Permablagerungen  besitzen 
wir  nicht;  die  weite  Verbreitung  dieser  Salzquellen  weist 
aber  auf  eine  groSe  Ausdehnung  jener  Salzlager  in  Pommern 
hin.  Sie  bergmannisch  klarer  za  stellen,  hat  zurzeit  fiir 
unser  Land  keinen  praktischen  Wert,  auch  wenn  Kalisalze 
die  eigentlichen  Salzlager  bedecken  soUten. 

Yon  den  mesozoischen  Formationen  ist  die  Trias  bisher 

nur  durch  einzelne  Geschiebe  vertreten,  die  ihre  Aus- 
dehnung im  Untergrunde  Pommerns  wahrscheinlich  machen. 

Jene  Geschiebe  gehoren  dem  mittleren  und  obersten  Muschel- 
kalke  an. 
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Reich  Yertreten,  wenigstens  durch  die  Zahl  seiner  ver- 
schiedenen  Horizonte,  ist  der  Jura.  Als  seine  altesten 
Schichten  kommen  Tone  mit  A^n.  Valdani  in  einem  Bohrloch 
bei  Kammin  zum  Vorschein;  jiingste  Liastone  treten  in  einem 
Bahneinschnitt  bei  Grimmen  zutage.  Doggerscbichten,  meist 
in  Form  eisenscbiissiger  Sande  und  Tone,  finden  sicb  in  gr6i3erer 
Menge  und  wahrscbeinlicb  anstebend  in  dem  ostlicben  Haff- 
gebiet.  Malm,  und  zwar  vorwiegend  in  der  Form  oolitbiscber 
Kalke  tritt  ostlicb  des  Haffes  auf,  wo  gegenwartig  bei  Zarn- 
glaff  und  Klemmen  groBartige  Steinbriicbe  einen  Einblick  in 
die  Scbicbtenfolge  des  Oxfordien,  Kimmeridgien  und  Portlandien 

gewabren. 
Kreide  ist  weit  verbreitet  in  unserer  Pro^inz,  die  untere 

als  Tone  und  Sande  des  Gaults,  die  obere  namentlicb  als 
Turon  und  vor  allem  als  Mukronatenkreide  des  Obersenons 
an  vielen  Punkten  beobacbtet,  so  namentlicb  in  Finkenwalde 
bei  Stettin,  in  Sellin  auf  Wollin  und  in  der  Steilkiiste  von 
Jasmund  und  Arkona  auf  Riigen.  Tertiar  ist  im  ostlicben 
Teil  Pommerns,  also  in  Hinterpommern,  wobl  entwickelt,  teils 
als  Septarienton,  teils  als  Stettiner  Sande,  beide  dem  Oligocan 
angeborig.  Das  Miocan  ist  durcb  pflanzenfiibrende  Quarzite 
ebenfalls  als  Uferbildung  gekennzeicbnet. 

Im  Diluvium  lassen  sicb  in  unseren  Kiistengebietcn  die 
Grundmoranen  dreier  Vereisungen  klar  unterscbeiden,  und  die 
Sande,  die  dazwiscben  gelegen  sind,  erscbeinen  uns  nicbt 

als  subglaziale  Sedimente,  sondern  als  Belege  zweier  Inter- 
glazialzeiten.  Der  Endmoranenzug  in  Pommern  tritt  als  letzte 
Abscbmelzzone  auf  deutscbem  Boden  in  besonders  klarer  Weise 

zutage  und  bietet  Moranenlandscbaften,  wie  sie  in  Norddeutscb- 
land  uns  kaum  wieder  begegnen. 

Im  allgemeinen  macbt  sicb  in  der  Ablagerung  unserer 
Sedimente  die  Nabe  von  Fennoscandia  deutlicb  bemerkbar. 

Die  Nabe  des  Ufers  kommt  von  den  jurassiscben  Sedimenten 

aufwarts  in  den  sandigen,  tonigen  oder  oolitbiscben  Ablage- 
rungen  zum  Ausdruck.  Die  diluvialen  Ablagerungen  bringen 
scblieBlicb  als  skandinaviscbe  Sedimente  den  besten  Beleg 
fiir  diese  Abbangigkeit  von  Fennoscandia.  Als  wicbtigere 
Momente  von  lokaler  Bedeutung  macbt  sicb  namentlicb  die 
Transgression  der  Kreide  geltend,  die  mit  Senkungen  des 
Meeresbodens  bier  an  unserer  Kliste  in  dem  Globigerinen- 
scblamm  der  Kreide  die  gr6i3te  Meerestiefe  erreicbte.  Als 
Ereignis  von  gewaltiger  Grofie  und  Tragweite  tritt  uns  im 
Diluvium  ein  Bruchsystem  entgegen,  das  an  Grofiartigkeit  in 

den  jiingsten  Pbasen    der  Erdgescbicbte    wobl   nicbt  seines- 



gleichen  findet.  Sie  werden  Gelegenheit  haben,  sich  Yon  deni 
unverkennbar  interglazialen  jungdiluvialen  Zeitpunkt  dieses 
Bruchsystems  in  Riigen  zu  iiberzeugen,  und  ich  mochte  tier 
nur  noch  darauf  hinweisen,  daB  die  Schollen  alteren  Gesteines, 
die  wir  zablreich  in  Pommern  antreffen,  in  das  Niveau  unserer 
Tiefebene  mit  ganz  verschieden  alten  Schichten  hineinragen, 
Liastone,  Doggersandsteine,  Malmkalke,  die  verscliiedensten 
Kreideschichten,  oligocane  und  miocane,  stehen  nunmehr  im 
Niveau  des  Diluvium  an.  Diese  Horste  mlissen  also  ver- 
scbieden  hoch  empor  geriickt  sein,  und  sie  sind  offenbar  durch 
die  letzte  Eiszeit  mehr  oder  weniger  tief,  meist  bis  zum 
Niveau  der  jungglazialen  Oberflacbe  des  Landes,  abgebobelt 
worden.  Die  meisten  Gesteine  dieser  Horste  sind  iibrigens 
so  weich,  daB  sie  sdiwerlich.  dem  dreimaligen  Ansturm  unseres 
Inlandeises  batten  widersteben  konnen,  wenn  sie  bereits  vor 
der  Zeit  der  Riigener  Diluvialbrlicbe  vorbanden  gewesen 
waren. 

Die  letzten  geologiscben  Ereignisse,  die  unsere  Provinz 
betrafen,  besteben  in  sakularen  Hebungen  und  Senkungen  der 
baltiscben  Depression,  in  die  in  postglazialer  Zeit  die  beutige 
Ostsee  eingedrungen  ist.  Zuerst  entstand  ein  Meeresbecken, 
das  mit  dem  WeiBen  Meer  zusammenbing  und  durcb  die 
Yoldia  arctica  ausgezeicbnet  war,  dann  durch  Hebung  des 
finniscben  Gebietes  ein  Binnensee  mit  dem  Ancylus  fluviatilis 
und  scblieBlich  mit  weitgebenden  Senkungen  und  Transgressionen 

die  sogenannte  Litorina- Senkung,  liber  deren  allgemeine  oder 
mehr  lokale  Bewertung  die  Meinungen  differieren. 

Das  sind  in  kurzen  Ziigen  die  Hauptpbasen  und  Er- 
eignisse, die  sich  im  Boden  unseres  Landes  abspielten.  Ihr 

Resultat,  die  heutige  Oberflache,  wird  Ihnen  spater  Herr 
FriedrichsEN  noch  naher  vor  Augen  fiihren.  Ich  schlieBe 
mit  dem  Wunsche,  dafi  Ihnen  auch  unser  flaches  Land  mancherlei 
Anregungen  zur  Beurteilung  geologischer  Probleme  bieten  moge, 
und  mochte  auch  bier  den  Kollegen  aus  Danemark  und  Schweden 
meinen  herzlichen  Dank  aussprechen,  daB  sie  in  so  opferwilliger 
Weise  meiner  Bitte  entsprachen,  in  Seeland  und  Schonen  unsere 
Eiihrung  zu  iibernehmen,  so  daB  wir  diesmal  auch  iiber  die 
Grenzen  unseres  Vaterlandes  hinausgehen  in  Gebiete,  die 
freilich  geologisch  mit  den  unseren  im  engsten  Konnex 
stehen. 

Eine  Anzahl  neuer  Schriften  iiber  die  Struktur  und 

Oberflachenform  unserer  Provinz  sind  mir  als  Festgaben  fiir 
die  Teilnehmer  an  der  Yersammlung  von  den  Autoren  in 
dankenswerter  Weise  zur  Yerfiigung  gestellt  worden : 
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1.  M.  Friedrichsen:  Vorpommeras  Kiisten  und  Seebader  der  D. 
geol.  Ges.  za  ihrer  allgemeinen  Versammlung  in  Greifswald  ge- 
widmet  von  der  Geogr.  Gesellschaft  zu  Greifswald. 

2.  N.  Hartz:  Allerod-Gytje  und  Allerod-Mull.  Meddelelser  fra 
Dansk  geologisk  Forening.  IV.  1912. 

3.  V.  Hintze:   Der  Altersunterschied    zwischen   den  Dislo- 
kationen  auf  Rugen  und  Moen.  Meddelelser  fra  Dansk 
geologisk  Forening.  IV.  1912. 

4.  0.  Jaekel:    Uber    gegenwartige  tektonische  Bewegungen 
in  der  Insel  Hiddensoe  (Riigen).  S.  A.:  Zeitschrift  der  D. 
Geol..  Ges.  Bd.  64.  Jahrg.  1912.    Monatsber.  Nr.  5,  ̂ .218-293. 
—  Tiber  den  Kreideliorst  von  Jasmund  und  seine 

Tektonik.  S.  A. :  Mitteilungen  des  naturw.  Vereins  fiir  Neu- 
vorpommern  und  Riigen.   42.  Jahrg.  1912. 

5.  K.  Keilhack:    Die  Versandung    der  Swinepforte.     S.  A.: 
Jahrbuch  der  Konigl.  Pr.  Geol.  Landesanstalt  fiir  1911.  Bd.  32, 
Teil  II,  Heft  2.  S.  209-244. 
—  Die  Lagerungsverhaltnisse  des  Diluviums  in  der 

Steilkiiste  von  Jasmund  auf  Riigen.  S.  A. :  Jahrbuch  d. 
Kgl.  Pr.  Geol.  Landesanstalt  1912.  Band  33.  Teil  1,  Heft  1. 
S.  110-158. 

6.  J.  C.  Moberg:  Geological  Guide  to  the  Silurian  Area,  of  the 
Fogelsang  District.  Geol.  Foren.  Forhandl.  Bd.  32,  Haft  1. 
Januar  1910,  in  beschrankter  Zahl. 
—  Geological  Guide  the  throu  gh  Fyledalen.  The  valley 

of  Tylan  Geol.  Foren.  Forhandl.  Stockholm.  Bd.  32,  Haft 
1.  1910,  in  beschrankter  Zahl, 

7.  V.  Nordmann:  Die  Kjokkenmodding  bei  Bilidt.  Meddelelser 
fra  Dansk  Forening.  IV.  1912. 

8.  R.  WiLCKENS:  Sind  die  Hiigelriicken  derHalbinselJasmund 
als  Drumlins  aufzufassen?  S.  A.:  Mitt,  des  naturw.  Vereins 
fiir  Vorpommern  und  Riigen.  43.  Jahrgang  1911. 

Auf  Vorschlag  des  Herrn  WahnsCHAFFE  werden  Herr 
KalkowSKY  zum  Vorsitzenden  der  heutigen  Sitzung,  die 
Herren  R.  WiLCKENS,  Wepfek  und  KkenCKEL  zu  Schrift- 
fiihrern  fiir  die  ganze  Dauer  der  Tagung  gew^ahlt. 

Geh.  Rat  LOFFLER  begriifit  die  Yersammlung  im  Namen 
des  Rektors  und  der  Universitat;  Ratsherr  Fleischmann 
teifit  die  Gesellschaft  im  Namen  der  Stadt  Greifswald  will- 
kommen  und  iiberreicht  fiir  die  Teilnehmer  ein  Album  der 

Stadt  Greifsv^ald.  Herr  Friederichsen  begriifit  die  Er- 
schienen  im  Namen  der  Geographischen  Gesellschaft  Greifswald. 

Herr  KalkowsKY  iibernimmt  den  V^orsitz,  dankt  fiir 
seine  Ernennung  zum  Vorsitzenden  und  fiir  die  BegriiBung 
Yon  seiten  der  Stadt,  der  Universitat  und  der  Greifswalder 
GeograpMschen  Gesellschaft,  sowie  auch  Herrn  Jaekel  und 
den  Fiihrern  der  Exkursionen,  besonders  den  Herren  aus 
Danemark  und  Schweden,  fiir  ihre  Miihewaltung. 
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Als  neue  Mitglieder  wiinschen  der  Deutschen  Geologisclieii 
Gesellschaft  zu  Berlin  beizutreten: 

Herr  Dr.  phil.  RuDOLF  SCHREITER,  wissenscliaftlicher 
Hilfsarbeiter  am  Kgl.  Mineralogisclien  und  Geolo- 
gischen  Museum  in  Dresden -N.,  Forstereistr.  25 II, 
Yorgeschlagen  durch  die  Herren  Kalkowsky,  Wich- 
MANN  und  ElEMANN. 

Herr  stud.  geol.  G.  H.  Medon,  Zehlendorf  bei  Berlin, 
Georgstr.  6,  Yorgeschlagen  durch  die  Herren  Branca, 
JanenSCH  und  Stremme. 

Herr  Prof.  Dr.  AthenSTADT,  Oberlehrer  in  Duisburg, 
Colnerstr.  16,  Yorgescblagen  durch  die  Herren  Branca, 
Hennig  und  Stremme. 

Herr  Dr.  Clemens  Leidhold,  Assistent  am  Geologisch- 
Palaontologischen  Institut  der  Universitat  Strai3- 
burg  i.  E.,  Yorgeschlagen  durch  die  Herren  v.  Seid- 
LiTz,  Kessler  und  Wahnschaffe. 

Als  torporatives  Mitglied  ̂ ^der  Verein  der  Studierenden  der 

Geographie  an  der  Universitdt  Berlin''\  yorgeschlagen 
durch  die  Herren  PenCK,  Wahnschaffe  und  Rauff. 

Herr  Direktor  Meissner,  Pommersche  Kalksteinwerke, 
G.  m.  b.  H.  in  Zarnglaff  bei  Rackitt  in  Pommern, 
yorgeschlagen  durch  die  Herren  Jaekel,  Graessner, 
und  Wahnschaffe. 

Herr  Dr.  phil.  ErnST  MeisTER,  Breslau,  yorgeschlagen 
durch   die   Herren   Prech,   Renz   und  Lachmann. 

Herr  M.  KOPERBERG,  Oberingenieur  a.  D.  des  Bergwesens 
in  Niederlandisch-Indien,  in  Utrecht,  yorgeschlagen 
durch  die  Herren  WiCHMANN,  KalkoWSKY  und  RiNNE. 

Herr  stud.  geol.  BOHNDEL,  in  Wandsbeck,  yorgeschlagen 
durch  die  Herren  Jaekel,  MlLCH  und  WySOGORSKI. 

Zum  Yorsitzenden  fiir  die  Sitzung  am  Freitag,  den 
9.  August   wird  Herr  Jaekel   durch   Akklamation  gewahlt. 

Herr  MAX  FRIEDERICHSEN,  Greifswald,  spricht  iiber 
Pommerns  Kiisten. 

Zweck  des  Yortrages  war  es,  den  Teilnehmern  an  der 
Greifswalder  Jahresyersammlung  im  AnschluB  an  die  lokal- 
geologischen  Ausfiihrungen  des  Yorredners  einen  durch 
Karten  und  Lichtbilder  yeranschaulichten  Uberblick  iiber  die 

Grundziige  der  Morphologic  der  pommerschen  Gestade- 
lander  zu  geben. 
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Zu  diesem  Ende  ging  Redner  einleitend  ein  auf  eine 
Erlauterung  der  im  Horsaal  aufgehangten  groBen  Wandkarten. 
Unter  diesen  befand  sicli  zunaclist  eine  im  Geograpliischen 
Institut  der  Universitat  durcli  den  Kandidaten  der  Geographic 
Curt  Habermann  bearbeitete  und  gezeichnete  „Geologiscli- 
morphologische  Wandkarte  der  Provinz  Pommern  im 
Mai3stab  1  :  200  000.  Unter  Zugrundelegung  der  bekannten 

KElLHACKschen  geologisch-morpliologisclien  Karte  der  Provinz 
war  auf  derselben  versucbt  worden,  alle  seitdem  in  Yor-  und 
Hinterpommern  gemachten  Erfahrungen  kartographiscli  zu  ver- 
anscbaulichen.  Vor  allem  war  auch  das  Relief  der  kiisten- 
nahen  Meeresgebiete  auf  Grund  von  Isobathenkonstruktionen 
nach  den  neuesten  deutscben  Seekarten  eingetragen  worden. 
Die  Karte  wird  mit  kurzem  Begleitwort  demnachst  im  Ver- 
lage  von  GeorG  WeSTERMANN  in  Braunschweig  erscheinen. 

Da  sie  ein  bosonders  typisches  Stuck  norddeutscher  Diluvial- 
landschaft  zur  Darstellung  bringt,  diirfte  sie  auch  iiber  die 
Grenzen    der   eigentlichen  Provinz   hinaus   Interesse  erregen. 

Die  iibrigen  ausgehangten  Karten  waren  in  Isohypsen- 
schichtflachen  farbig  ausgemalte  MeBtischblattkarten  der  Inseln: 

DarB-Zingst,  Riigen,  Usedom  und  Wollin  in  1  :  25  000.  Unter 
ihnen  enthielt  die  DarB-Karte  auch  eine  von  2  zu  2  m  durch- 
gefiihrte,  von  Herrn  cand.  geogr.  OttO,  Greifswald,  aus  den 
Lotungen  der  Arbeitskarten  des  Reichsmarine-Amtes  sorgsam 
konstruierte,  auBerst  lehrreiche  Darstellung  der  Isobathen  der 
Meeresteile  nordlich  des  DarB  bis  in  die  Nahe  der  danischen 
Inseln. 

Die  wahrend  des  Vortrages  gezeigten  Lichtbilder  be- 
ruhten  auf  den  zahlreichen,  bei  Gelegenheit  von  Kiisten- 
wanderungen  des  Geographischen  Institutes  der  Universitat 
angefertigten  Photographien.  Einige  dieser  Aufnahmen  sind 

diesem  Yortragsreferat  beigegeben.  ̂ ) 
Soil  eine  Betrachtung  der  pommerschen  Kiisten  nicht 

nur  eine  Beschreibung,  sondern  auch  eine  kausale  Erklarung 
geben,  so  muB  das  heutige  Aussehen  der  Kiisten  als  der 
augenblickliche  Zustand  in  einer  Enfcwicklungsreihe  betrachtet 
werden.  Die  erste  Frage  lautet  alsdann:  Wann  begann  diese 
Reihe? 

Die  Antwort,  welche  uns  in  vorliegendem  Fall  die  Geologie 
gibt,  besagt,  daB  wir  den  Beginn  dieser  Reihe  in  die  Litorinazeit 
zu  setzen  haben,  also  in  die  dritte  und  letzte  der  uns  bekannten 

^}  Die  Klischees  stellte  in  dankenswerter  Weiso  die  Firma  Brun- 
eken  &  Co.,  Greifswald,  zur  Yerfiigung. 
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postglazialen  Phasen  in  der  Entwicklung  des  Ostseegebietes. 
In  jener  Litorinazeit  trat  nach  unseren  Kenntnissen  eine  Sen- 
kung  des  ganzen  siidlichen  Ostseegebietes  um  20  —  30  Meter 
ein.  Auch  das  damalige  Yorpommern  als  Kiistengebiet  der 
siidlichen  baltischen  Gestadelander  unterlag  dieser  Senkung. 
Da  wir  annehmen  miissen,  dafi  die  versenkten  Teile  ihre 
Oberflachengestaltung  vorwiegend  in  der  Eiszeit  erhalten 
batten,  so  werden   damals  glaziale  Formen  unter  das  Meer 

cand.  phil.  BartSCh  phot. 
Fig.  1. 

In  der  Schalung  des  Meeres  liegende  Torfmoore  unweit  Zingst. 
Kustenschutz  durch  steinerne  Buhnenbauten. 

versenkt  worden  sein.  Den  unmittelbaren  Beweis  dafiir  ergi-bt 
das  heutige  kiistennahe  Relief  des  Meeresbodens  mit  seinen 

steinigen  Banken,  seinen  unregelmafiigen,  iiberfluteten  Yertie- 
fungen  (Bodden),  seinen  unter  Wasser  gesetzten  Scbmelzwasser- 
rinnen  (Strelasund)  und  unter  das  Meer  gesenkten  Stauseeboden 
(Stettiner  Haff).  Wir  werden  annehmen  diirfen,  dafi  die  Kiiste 
nach  dieser  Litorinasenkung  eine  gelappte,  buchten-  und 
inselreiche  Landformenkiiste  gewesen  ist. 

! 
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Die  seitdem  bis  heute  wirkenden  umbildenden 

Faktoren  waren  Brandung,  Kiistenversetzung,  Windwirkung 
und  Anlandung.  Durch  sie  wurden  die  Kliffe  an  der  AuBen- 
seite  der  einstigen  Inseln  und  die  flachen  Nehrungen  zwischen 
den  einzelnen  Inseln  geschaffen. 

Gelegentlich  der  naheren  Ausfiihrungen  iiber  diese  Fak- 
toren warnte  Redner  davor,  die  lokal  wohl  Yorbandenen 

NeerstromuDgen    fiir    Vertriftung    und    Umlagerung  des 

cand.  pbil.  Otto  phot. 
Fig.  2. 

Strandwall  am  Badestrand  von  Prerow  auf  dem  DarB. 

Kiistenscbuttes  und  damit  fiir  die  jugendlicben  Neulandbildungen 

in  zu  umfassender  "Weise  in  Anspruch  zu  nebmen.  Dies  ist  in 
letzter  Zeit  (vergl.  Z.  d.  Ges.  f.  Erdk.,  Berlin  1912,  S.  527  bis 
532)  in  einem  Artikel  YOn  H.  Spethmann,  KiistenYerlagerung 
und  Meeresstromung  zwiscben  Riigen  und  Alsen,  gescbeben, 
in  dem  dort  u.  a.  der  Satz  aufgestellt  wurde:  „Nur  die  An- 
nabme  yon  Neerstromungen  ist  imstande,  das  bunte  Bild  der 
KiistenYerlagerung  an  unserer  westlicben  Ostseekiiste  zu  er- 
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klaren^).  Dieser  durcli  keine  direkten  Beobachtungen  biD- 
langlich  gestiitzten  Yerallgemeinerung  gegeniiber  muU  init  Nacb- 
druck    darauf  bingewiesen   werden,    dai3   nicbt  nur   die  im 

M.  Friederichsen  pbot. 
Fig.  3. 

Abfall  des  Streckelberges  auf  Usedom. 

Mittel  des  Jabres  an  den  fraglicben  Kiisten  „vorb errscben- 

den"  Winde  aus  dem  westlicben  Quadranten  morpbologiscb 

^)  Der  Artikel  war  dem  Vortragenden,  wie  einigen  anderen  Inter- 
essenten.  noch  vor  der  Versammlung  in  korrigierten  Fahnen  iibersandt 
worden. 
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wirksame  Kustenstromungen  schaffen,  sondern  daB  ebenso  aucli 
die,  vor  allem  im  Frlihling  und  Sommer,  aus  dem  nordlichen 
und  ostliclieii  Quadranten  wehenden  Winde  entgegengesetzter 

Richtung  wirksam  sind^).  Auch  ist  (wie  z.  B.  die  Verhaltnisse 
auf  Monchgut  besonders  deutlich  zeigen)  das  Mafi  des  Wind- 
schutzes,  welclies  diese  oder  jene  Kiistenstrecke  bei  den  jeweils 

berrscbenden  "Winden  erfahrt,  fiir  die  Yorberrscbende  Ricbtung 
der  morpbologiscben  Umgestaltung  der  Kiiste  Yon  ausscblag- 
gebender  Bedeutung. 

Ob  ferner  die  Tatsacbe  der  an  der  Yorpommerscben 

Kiiste  fiir  den  DarB  bereits  durcb  F.  W.  Paul  Lehmann^) 
festgestellten  MiindungSYerlagerungen  des  Prerow-Stromes  Yon 
0  gegen  W,  sowie  auf  Moncbgut  anscbeinend  analoger  Yer- 
lagerungen  der  ZickerniB  YOn  S  gen  N  wirklicb  so  weit- 
ausscbauende  morpbologiscbe  Folgerungen  zulaBt,  wie  sie  a.  a.  0. 
Spetiimajjn  zog,  erscbien  Redner  entgegen  seiner  friiberen 

eigenen  Ansicbt^)  mittlerweile  fraglicb.  Es  liegt  Yielmebr 
im  Hinblick  auf  die  nacbweisbar  durcb  Sturmfluten  oder 
im  Anscblui3  an  dieselben  YeranlaBten  gewaltsamen  und 

plotzlicben  Durcbbriicbe  des  Prerow-Stromes  nabe,  diese 
Yerlagerungen  katastropbal  aufzufassen,  besonders  da  zeitweilig 
die  Prerow-Miindung   aucb  wieder  gen  Osten  Yerlegt  wurde. 

Als  Ziel  aller  modernen  UmbildungSYorgange  laBt  sicb 
der  erstrebte  Ausgleicb  der  Kiistenf ormen  erkennen,  wie 

wir  ibn  durcb  Zuriickscbneiden  der  Yorspriinge  und  Uber- 
briickung  der  Bucbten  in  den  Yerscbiedenen  Teilen  der 
pommerscben  Gestadeliinder  Yerscbieden  weit  gefordert  seben. 

Die  Ricbtigkeit  dieser  allgemeinen  Darlegungen  wird 
durcb  die  Betracbtung  der  einzelnen  Kiistenstrecken  bestatigt. 

So  lassen  sicb  auf  dem  beutigen  DarB  Yier  einstige 

Inselkerne  aus  glazialem  Gescbiebemergel  und  Sanden  nacb- 
weisen.  Finer  dieser  Kerne  ist  YOm  Meere  eingescbliffen 

worden  und  nur  als  Untiefe  in  der  beutigen  Prerow-Bank  er- 
balten.  Ein  anderer  laBt  im  „Altdar6"  deutlicb  das 
friibere  Kliff  des  AuBenrandes  erkennen,  das  beute  jedocb  im 
Innern   der  Insel  gelegen  ist.     Ein  dritter  Kern  wird  nocb 

^)  Vergl.  meine  den  Mitgliedern  der  JahresversammluBg  iiber- 
reichte  kleine  Schrift:  YorpommeiEs  Kusten  und  Seebader,  Greifswald 
1912,  S.  48  ff.  und  Abb.  23, 

2)  Vergl.  dessen  1878  erschienene  Arbeit:  Pommerns  Kuste  von 
der  Dievenow  bis  zum  DarB.  Progr.  d.  Kgl.  Friedrich-Gymn.  Bresiau, 
S.  35-36.  Also  betrachtlicli  vor  jenen  Beobachtungen  auf  Greifswalder 
Exkursionen,  welche  Spethmann  heranzieht! 

^)  Vergl.  Vorpommerns  Kiiste  usw.  o.  c.  S.  27. 



li 
1 

—    417  ~ 

jetzt  bei  Ahrenshoop  im  Fischlande  durch  die  BranduDg 
dauernd  verkleinert.  Auch  die  spateren  jugendlichen  Neu- 
bildungen  zwischen  und  an  diesen  Inselkernen  lassen  sich 
beim  DarB  unschwer  erkennen. 

DieDoppelinselUsedom-Wollin  war  zur  Zeit  derLitorina- 
senkung  ein  Arcliipel  diluvialer  Inseln.  Auch  sie  waren 
friilier  groiJer  und  sind  noch  heute  massiger  und  hoher  als 
die  analogen  Bildungen  des  Dari3.    Die  sie  zu  dem  heutigen 

H.  Praesent  phot. 

Fig.  4. 
Mit  diliivialem  Geschiebemergel  erfiiUtes,  hangendes  Muldental 

am  Kreidesteilufer  bei  Sai^nitz  auf  Riigen. 

Doppelinselgebilde  zusammenscliweiBenden  Neulandbildungen 
sind  besonders  interessant  in  den  Diinenregionen  der  Swine- 
Pforte.^) 

^)  tiber  die  BilduDgsgescbichte  der  letzteren  batten  die  Teil- 
nehmer  der  Jatiresversammlung  Gelegenheit,  sich  auf  einer  Exkursion 
vor  der  Versaramlung  nnter  K.  Keilhacks  trefflicher  Fiihrung  und 
auf  Grund  von  dessen  schoner  Spezialarbeit  (Jahrbuch  d.  Kgl.  PreuB. 
Geol.  Landesanst.  f.  1911,  Bd.  32,  Toil  II,  H.  2,  Berlin  1912)  zu  orientieren. 

"
i
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ScKliefilich  lassen  sich  auch  bei  dem  landschaftlich  so 

weit  beriihmten  Riigen  die  gleichen  entwicklungsgeschicht- 
lichen  Grundziige  nachweisen.  Hier  sind  die  Kiisten  beson- 
ders  mannigfaltig  und  interessant  infolge  des  Anstehens  groBer 
Kreideschollen  des  Untergrundes  neben  dem  diluvialen  Deck- 
gebirge. 

Ein  naheres  Studium  der  Steilkiisten  Riigens  laBt  zahl- 
lose  Einzelfortnen  erkennen,  deren  Abhangigkeit  YOn  Lage  und 

! 

H.  Peaesent  phot. 

Fig.  5. 
Gletschertopfe  im  Kreidebruch  bei  Lancken  bei  SaBnitz. 

Richtung  der  Kiiste,  von  Exposition  gegen  Wind  und  Wellen, 
tektoniscben  und  geologiscben  Yerhaltnissen  deutlicb  bervortritt. 

An  den  Flacbkiistenstrecken  Riigens  spielen  nacb  Lage 
und  Entstebung  die  eigentiimlicben  Feuersteinstrandwalle  der 

„scbmalen  Heide"  und  „Scbaabe"  eine  besonders  interessante Rolle. 

Hinsicbtlicb  der  in  diesem  Zusammenbange  angescbnittenen 
Frage  nacb  Anzeicben  jugendlicber  Niveauscbwankungen 

I 
I 
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im  Bereiche  Riigens  war  Redner  der  Ansicht,  daB  sich  die 
zwischen  2  und  3  m  liber  Mittelwasser  der  Ostsee  gelegenen 

Feuersteinstrandwalle  der  „Schmalen  Heide"  wie  der  „Schaabe" 
durch  Hochwasserstande  bei  sturmischem,  auflandigem  Wind, 
oder  durch  Sturmfluten  Yollkommen  erklaren  lassen.  Auch 

die  jiingst  Yon  SPETHMANN  (a.  a.  0.  S.  32)  an  den  Ufern  des 
Strelasundes  zwischen  Stahlbrode  und  Stralsund  beschriebenen 

1,50  —  2  m  hohen  Uferterrassen  diirften  innerhalb  der  Grenzen 
dieser  hoheren  und  hochsten  Wasserstande  liegen. 

Das  morphologisch  so  verschiedene  Aussehen  gewisser 
SteilkiisteDpartien  Riigens  (z.  B.  Nordkiiste  Wittows  im  Gegen- 
satz  zur  Gegend  bei  Arkona;  Nordkiiste  Jasmunds  von  Lohme 
bis  Glowe  im  Gegensatz  zur  Kiiste  zwischen  Stubbenkammer 

und  SaBnitz)  wurde  durch  die  besondere  Exponiertheit  gegen- 
iiber  Wind  und  Wetter  und  durch  nachweisbar  weithin- 
vorhandenen,  vor  Brandungswirkung  kraftigst  schiitzenden  Ge- 
schiebereichtum  der  Schorre  erklart.  Aus  dera  Einschneiden 

eines  „jungen"  Kliffes  in  ein  „reifes"  Kreidekliff  zwischen  SaB- 
nitz und  Stubbenkammer  auf  eine  geringe  Senkung^)  fiir  diese 

Kiistenstrecke  zu  schlieBen,  scheint  deshalb  unnotig,  weii  an 
diesen  exponiertesten  Kiistenpartien  (ebenso  wie  bei  Arkona) 
mit  einer  allmahlichen  Yertiefung  der  Schorre  im  Gebiet  der 

immerhin  weichen  Kreide  und  damit  gleichzeitiger  Wieder- 
belebung  der  Brandung  ohne  Senkung  gerechnet  werden  darf. 
Auch  sollte  man  die  Exposition  dieser  Kiistenstrecken  gegen 
die  morphologisch  besonders  kraftig  wirkenden  Friihjahrsstiirme 
nicht  Yernachlassigen. 

HerrMENZEL  spricht  iiber  die  Entwicklungsgeschichte 
der  Postglazialzeit  in  Hinterpommern  auf  Grund  der 
BinnenmoUuskenfaunen. 

Die  Forschungen  iiber  die  Entwicklungsgeschichte  der  Post- 
glazialzeit gehen  von  unseren  nordischen  KoUegen  aus  und 

sind  in  den  die  Ostsee  im  Osten,  Nordcn  und  Westen 
begrenzenden  Landern  zu  hoher  Bliite  gediehen.  Sie  stiitzen  sich 
hier  einmal  auf  die  marinen  Faunen,  die  stellenweise  durch 
den  mannigfachen  Wechsel  in  der  Hohenlage  zwischen  Land 
und  See  seit  dem  Hohepunkte  der  letzten  Vereisung  aus- 
gezeichnet  erhalten  sind;  zum  anderen  haben  sie  den  Gang 
der  Entwicklung  an  der  Hand  der  in  den  zahlreichen  Mooren 

ausgezeichnet  erhaltenen  Pflanzenreste  klargestellt  und  da- 

')  Vergl.  Spethmann  a.  a.  0. 
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durch  aufs  genaueste  die  Bewegung  der  klimatischen  Zu- 
stande  wahrend  dieser  Zeit  festlegen  konnen.  Vereinzelt  wurden 
diese  Forschuugen  vor  allem  in  Schweden  und  in  Danemark 
durch  Untersuchung  der  Binnenconchylien  erganzt,  die  zu  ganz 
denselben  Resultaten  wie  die  Pflanzenforschungen  fiihrten. 

In  den  siidliclien  Randgebieten  der  Ostsee  fehlen  uns 
iiber  Tage  Ablagerungen  mariner  Conchylien  fast  ganz.  Die 
Ablagerungen  aus  friiberen  Stadien  der  Postglazialzeit  sind 
nicht  wieder  aus  der  Ostsee  emporgetaucht  wie  weiter  im 
Norden,  sondern  ruben  unter  dem  Wasserspiegel  begraben. 
Nur  selten  kommen  sie  durch  Bohrungen  und  Baggerungen 
zutage.  Auch  die  Yerschiebungen  zwischen  Wasser  und  Land 
batten  ein  geringeres  AusmaB  wie  weiter  im  Norden,  wenn- 
gleicb  aucb  sie  vorbanden  sind.  Auch  die  Untersuchung  der 
Pflanzenreste  yersprach  bier  wenig  oder  gar  keine  Erfolge; 
denn,  wenn  auch  die  Zahl  und  Ausdehnung  der  Moore  im 
siidlichen  Randgebiet  der  baltischen  See  recht  groJ3  ist,  so 
stammen  sie  doch  meist  aus  jiingerer  Zeit;  altere  Torfab- 
lagerungen  sind  entweder  nicht  vorbanden  oder  wenigstens  nicht 
aufgeschlossen. 

Aus  diesen  Griinden  hatte  ich  schon  im  Jahre  1910  zum 

Internationalen  Geologenkongrefi  in  Stockholm  in  dieser  Zeit- 
schrift  den  Yersuch  gemacht,  auf  Grund  der  Binnenmollusken 

die  geologische  Entwicklungsgeschichte  der  Spat-  und  Post- 
glazialzeit im  nordlichen  Deutschl-and  darzustellen,  eine  Arbeit, 

die  ich  besonders  in  Hinterpommern  in  den  letzten  Jahren 
fortgesetzt  babe.  Die  Binnenmollusken  scheinen  mir  aus  dem 
Grunde  besonders  fiir  solche  Untersuchungen  geeignet  zu  sein, 
weil  sie  einmal  in  Ablagerungen  der  Postglazialzeit  fast  liberall 
in  reicher  Fiille  auftreten  und  verhaltnismaBig  leicht  gesammelt 
werden  konnen,  und  zum  andern,  weil  sie  sehr  rasch  und 
zuverlassig  auf  aufiere  Einfliisse  wie  Yeranderungen  der 
Lebensbedingungen  in  ihrer  Yerbreitung  und  Entwicklung 
reagieren. 

Meine  Untersuchungen  fiihrte  ich  teilweise  im  AnschluB 
an  Literaturnotizen  von  KeilhacK  und  G.  MuLLEE  und  Unter- 

suchungen von  E.  SoENDEROP,  vor  allem  im  Kreise  Pyritz,  und 
sodann  allein  in  der  Gegend  von  Koslin  aus.  Das  wesentliche 
an  diesen  Untersuchungen  ist,  daB  sorgfaltig  nach  Horizonten 
gesammelt  und  die  Fauna  der  einzelnen  Horizonte  peinlich 
auseinander  gehalten  werden  mu6.  Wo  Aufschliisse  in  den 
tieferen  Schichten  fehlten  wie  bei  Pyritz,  babe  ich  Proben  aus 
verschiedenen  Tiefen  der  Wiesenkalk-  und  Moormergelab- 
lagerungen  mit  dem  Tellerbobrer  entnommen. 
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Die  Yorlaufigen  Resultate  dieser  Untersuchungen,  die  aus- 
fiihrlicher  an  anderer  Stelle  niedergelegt  werden  sollen,  sind  nun 
folgende : 

Die  Grenze  nach  riickwarts  fiir  die  in  Frage  kommende 
Zeit  bildet  die  letzte  Yereisung.  Nachdem  dieselbe  auf 
der  Hohe  des  nralisch-baltisclien  Hohenriickens  zum  letzten- 
male  in  Deutscbland  einen  langeren  Halt  gemacbt  hatte,  taute 
die  Eisdecke  langsam,  in  einzelnen  Etappen,  aber  stetig  in 
die  heutige  Ostsee  hinein  ab.  Ihre  jiingsten,  noch  fossilfreien 
Ablagerungen  sind  auf  den  Diluvialhohen  der  Gescbiebe- 
mergel  und  die  Oberen  Sande,  in  den  Talbildungen  die 
Talsande  und  Taltone  oder  Mergelsande. 

Auf  beide  Ablagerungen  legen  sich  nun  bald  fossilfiihrende 
Schichten  auf.  Es  sind  das  ausnahmslos  Schichten,  die  aus  fast 

reinen  mineralischen  Sedimenten  aufgebaut  sind,  Tone,  Ton- 
mergel,  Bandertone  und  Mergelsande.  Wenn  sie  auf 
Diluvialhohen  liegen,  sind  sie  wohl  auch  Decktone  genannt 
worden.  Mehrfach  lai3t  sich  nachweisen,  dafi  sie  unweit  vom 
Eisrande  entfernt  in  groJ3en  Becken  abgesetzt  wurden,  als^in 
einiger  Entfernung  noch  der  Eisrand  lag  und  den  AbfluB  der 
Wasser  yerhinderte.  Ein  solches  Tonbecken  ist  nach  der 

Aufnahme  yon  F.  SOENDEROP  vor  allem  der  sogenannte  Pyritzer 
Weizacker,  die  fruchtbare  Umgebung  der  Madlie-  und  Plonesee- 
Senke.  Ein  kleineres  Becken  derart  findet  sich  bei  Woltin,  andere 
werden  im  ostlichenHinterpommern  durch  Keilhack  beschrieben. 
In  diesem,  noch  in  der  Nahe  und  unter  dem  EinfluB  des  Eises 
aus  mit  Gletschertriibe  beladenen  Wassern  abgesetzten  Schichten 
treten  die  ersten  Molluskenschalen  auf,  und  zwar  ist  es  eine 
Fauna,  die  sich  unter  gleichen  Verhaltnissen  in  Ostpreui3en 
und  Schleswig-Holstein,  in  Mecklenburg  und  der  Berliner  Gegend 
wiedergefunden  hat.  Sie  ist  an  den  Eisrand  gebunden,  ebenso 
wie  die  Dryasflora,  mit  der  sie  zusammen  vorkommt.  Als 
Hauptmerkmal  laBt  sich  eine  groBe  Artenarmut  anfiihren.  Eine 
bestimmte  Leitform  kenne  ich  bisher  nicht.  Sie  enthalt  nur 

hochnordische  Formen  oder  solche,  die  groBe  Anpassungs- 
fahigkeit  an  Kalte  besitzen.  Fast  immer  tritt  in  ihr  Anodonta 
auf,  so  in  Hinterpommern  und  bei  Woltin,  daneben  meist 
Planorhis  arcticus  und  mehrere  Pisidien,  deren  Bestimmung 
mir  noch  nicht  gegliickt  ist.  Einige  winzige  Limnaeen  sind 
auch  fast  immer  vertreten  und  eine  eigenartige  Valvata.  In 

den  Mergelsanden  des  Pyritzer  Weizackers  hat  sich  bei  Gr.- 
Schonfeld  auch  die  erste  kleine  Landschneckenfauna  dieser  Stufe 
nachweisen  lassen.  Es  kamen  dort  neben  Planorbis  borealis 

Limnaeus  palustris  und  truncatula^  Succinea  ohlonga  in  einer 28 
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besonderen  Form,  Succinea  schumacheri, und  Pupa  muscorum 
vor.  Es  ist  das  die  Fauna,  die  icli  wohl  als  glaziale 
Fauna  bezeichnet  babe. 

Mit  dem  volligen  Abzieben  des  Eises  tritt  im  allgemeinen 
in  den  postglazialen  Ablagerungen  ein  Facieswechsel  ein,  Es 

setzen  sicb  nicbt  mebr  tonig-feinsandige  Bildungen  ab,  sondern 
mehr  und  mebr  organogene  Ablagerungen,  bestebend  aus  Wiesen- 
kalken  oder  Faulscblammgesteinen.  Dieselben  legen  sich  ent- 
weder  liber  die  fossilfiibrenden  tonigen  oder  in  Einsenkungen 
derselben  binein  wie  bei  Pyritz  oder  sie  ruben  unmittelbar 
auf  Gescbiebemergel  der  Diluvialboben  oder  auf  Talsanden.  Mit 
diesen  Wiesenkalken,  Faulscblammkalken  oder  Faulscblamm- 
bildungen  sind  die  Alluyialsenken  Hinterpommerns  zum  aller- 
groBten  Teile  in  ziemlicber  Macbtigkeit  ausgefiillt.  In  vielen 
Fallen  liegt  iiber  ibnen  nocb  eine  Torfdecke,  das  Zeicben 
YoUiger  Verlandung. 

Diese  Wiesenkalk-  usw.  Scbicbt  entbalt  nun  meist  eine 
Reibe  von  Entwickelungsstufen  iibereinander,  die  aber  scbwierig 
zu  unterscbeiden  sind,  da  die  Gesteinsausbildung  dieselbe  bleibt 
und  nur  der  Fossilinbalt  wecbselt.  Zudem  sind  die  tiefsten 
Horizonte  sebr  selten  aufgescblossen.  Icb  babe  mir,  wie  icb 
scbon  oben  ausfiibrte,  in  diesen  Fallen  dadurcb  gebolfen,  daB 
icb  Proben  dieser  tiefen  Scbicbten  mit  dem  Tellerbobrer 

beraufbolte,  Es  zeigt  sicb  nun,  daB  in  den  tiefsten  Wiesenkalk- 
scbicbten  eine  Fauna  Yon  Binnenconcbylien  eingescblossen  ist, 

die  scbon  mebr  Arten  aufweist  als  die  vorige  „ glaziale",  daB 
aber  in  ibr  nocb  eine  Reibe  nordiscber  Formen  entbalten  ist, 
die  beute  bei  uns  nicbt  mebr  leben,  dagegen  rein  gemaBigte 

Formen  nocb  Yollstandig  feblen.  Die  cbarakteristiscben  nor- 
discben  Formen  sind  unter  anderen  (weitere  Untersucbungen 
werden  sicber  nocb  mebr  Arten  nacbweisen,  besonders  unter 
den  scbwierig  zu  bestimmenden  Pisidien):  Planorbis  borealis 
und  PL  stroemi.  Daneben  kommen  in  groBerer  Fiille  Limnaea 
ovata,  L.  palustris,  L.  truncatula  Yor  und  aucb  Planorbis 
vortex,  Ancylus  lacustris,  YaWaten  usw.  stellen  sicb  ein.  Es 

feblt  aber  nocb  Yollstandig  ByiJiinia  tentaculata  und  Ver- 
wandte. 

Diese  Fauna  ist  Yon  MUNTHE  in  genau  derselben  Zu- 
sammensetzung  auf  Gotland  aus  dem  Beginn  der  Ancyluszeit 
festgestellt  worden.  Wabrend  ibrer  Bildung  lag  das  Eis  nocb 
im  nordlicben  Teil  der  Ostsee  und  iibte  durcb  seine  kalten 
Scbmelzwasser  nocb  weitbin  einen  EinfluB  aus.  Diese  Fauna 

ist  nocb  als  glaziale  zu  bezeicbnen  und  gebort  in  die  Zone 
des  Planorbis  stroemi. 



Nachweisen  konnte  ich  diese  Fauna  in  den  tieferen  Wiesen- 
kalken  im  Kreise  Pyritz  sowie  bei  Giiltz  und  Bonin  in  der  Nahe 
Yon  Koslin. 

Ziemlich  unvermittelt  tritt  nun  in  den  Wiesenkalkprofilen 
der  genannten  Orte  eine  bedeutend  reicliere  Fauna  auf,  in  der 
Planorbis  stroemi  und  PL  horealis  durchaus  fehlen,  dafiir  aber 
in  Menge 

Planorhis  umbilicatus 

gredleri 

glaher Bytliinia  tentaculata 
leaclii 

und  dazu 
Limnaea  auricularia 

lagotis 
ampla 

pahfstris trimcatula  usw., 

letztere  alle  in  grofierer  Zalil  und  vollkommenerer  Ausbildung 
als  bisher,  auftreten. 

Es  ist  ohne  weiteres  klar,  daB  hier  ein  ausgepragter 
Wechsel  in  der  Fauna  auftritt.  Die  nordischen  Arten  sind 
erloscben;  dafiir  sind  eine  Anzahl  anderer,  yon  denen  ich 
besonderes  Gewicbt  auf  die  beiden  beute  ungemein  verbreiteten 
Arten  Bytliinia  tentaculata  und  Planorbis  umbilicatus  lege, 
neu  eingewandert.  AuBerdem  zeigen  die  iibrigen  yiel  zahlreicher 
auftretenden  Begleiter  eine  nocb  weit  lippigere  Entwickelung 
als  bisher.  Diese  Fauna  stellt  sicb  nach  MUNTHE  auf  Gotland 

zum  Schlufi  der  Ancyluszeit  ein,  also  nachdem  das  Eis  ganz 
aus  dem  Ostseegebiet  verschwunden  war.  Mit  ihr  beginne 
ich  die  Reihe  der  gemafiigten  Faunen,  und  zwar  die  erste 
Zone,  die  durch  Bytliinia  tentaculata  und  Planorbis 
umbilicatus  gekennzeichnet  wird.  Wahrend  ihrer  Dauer 
nimmt  die  Litorinasenkung  ihren  Anfang. 

Mit  dem  Beginn  dieser  Zone  falit  botanisch  ungefahr 
das  Auftreten  der  Eiche  zusammen.  Stoller  hat  auf  Grund 

dieses  Auftretens  eine  Gliederung  der  Alluvialschichten  in 
Alt- Alluyium  Yor  dem  Auftreten  der  Eiche  und  Jung- 
All  uYium  Yom  Auftreten  der  Eiche  ab  Yorgeschlagen.  Auf 
Grund  der  Binnenconchylien  konnen  wir  dieselbe  Zweiteilung 

Yornehmen:  Alt-Alluvium  YOr  dem  Auftreten  Yon  Bytliinia 
tentaculata  und  Planorbis  umbilicatus^  Jung-Alluvium  seit  der 
Einwanderung  derselben. 

28* 
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Die  der  SiiBwasser- Conchylienfauna  dieser  Zone  ent- 
sprechende  Land- Conch ylienfauna  lieB  sicli  bisher,  in  Hinter- 
pommern  wenigstens,  nictt  nachweisen. 

Die  Schichten  dieser  Zone  deckt  an  vielen  Stellen,  wie 
bei  Giiltz,  der  Torf,  der  keine  Conchylien  mehr  enthalt  und 

deshalb  eine  -weitere  Verfolgung  der  hoheren  Zonen  unmoglicli 
macht.  Wo  das  aber  nicht  der  Fall  ist,  wie  an  manchen 
Stellen  der  Pyritzer  Gegend  und  bei  dem  Kalklager  you  Bonin, 
da  setzt  noch  einmal  eine  ganz  auffallige  und  unvermittelte 
Anderung  der  Fauna  ein.  Es  treten  in  ungemeiner  Fiille  die 
noch  heute  so  gemeinen  Arten  Planorbis  corneus^  Paludina 
fasciata  und  Paludina  vivipara  auf.  Dazu  erscheint  die  ja 
schon  vorher  vorhandene  Limnaea  stagnalis  in  auffallender 
Menge  und  auBergewohnlich  groBen  Formen.  In  welche  Zeit 
diese  Faunenanderung  fallt,  lieB  sich  in  Hinterpommern  nicht 
mit  Toiler  Sicherheit  und  Scharfe  festlegen.  Beobachtungen 
am  Kaiser -Wilh elm-Kan al  bei  Kiel  haben  es  sehr  wahrschein- 
lich  gemacht,  dai3  der  Zeitpunkt  jedenfalls  mit  der  Hohe  der 
Litorinasenkung  zusammenfallt  oder  etwas  spater  liegt.  Es 
ware  wohl  sehr  wahrscheinlich,  dafi  die  Einwanderung  dieser 
noch  sudlicheren  Formen  wie  der  groJBen  Planorben  und  der 
Paludinen  mit  dem  Auftreten  atlantischen  Klimas  zusammenfallt, 
das  durch  das  Hereinstromen  des  Litorinameeres  bis  in  die 
ostlichste  Ostsee  auch  im  nordlichen  Deutschland  und  in  Hinter- 

pommern hervorgerufen  wurde. 
Diese  zweite  Zone  der  gemafiigten  Fauna  habe  ich  die 

Zone  di^s  Planorbis  corneus  und  der  Paludina  vivi- 
para genannt.  Gleichaltrige  Landfaunen  habe  ich  am  Plonesee 

im  Kreise  Pyritz  gesammelt,  doch  barren  sie  noch  der  genauen 
Durcharbeitung. 

Diese  Zone  wiirde  botanisch  in  der  Hauptsache  mit  der 
Buchenperiode  zusammenfallen. 

In  den  nordlichen  Ostseelandern  sind  in  der  Folgezeit 
noch  mehrere  kleinere  klimatische  Schwankungen  festgestellt 
worden,  die  sich  in  Hinterpommern  bisher  nirgends  nachweisen 
liei3en.  Eine  weitere,  deutlich  erkennbare  Anderung  in  der 
Fauna  der  Binnenconchylien  tritt  erst  in  Yerbindung  mit 
menschlicher  Tatigkeit  auf.  Es  ist  das  die  Ansiedelung  der 

Helix  pomatia,  die  sich  heute  in  Hinterpommern  durch- 
weg  auf  ehemaligen  Monchssiedelungen  und  Herrensitzen  findet, 
wahrend  sie  zur  Wendenzeit  oder  friiher  in  Grabern,  auf  Wohn- 
platzen,  Burgstellen,  die  ich  zahlreich  danach  durchsucht  habe, 
nirgends  gefunden  ist.  Ihre  Einfiihrung  ist  um  das  Jahr  1200 
zu  setzen. 
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Eine  andere  charakteristische  Einwanderiu  ist  die  Dreis- 
sena  polymorpha,  die  indessen  nur  an  der  Oder,  dem  Haff 
und  den  in  dasselbe  einmiindenden  Fliissen  vorkommt.  In 
den  meisten  Seen  Hinterpommerns  und  den  hinterpommersclien 

Kiistenfliissen  fehlt  sie  zurzeit  noch^). 
Die  TJntersuchungen  iiber  die  Entwickelung  der  Post- 

glazialzeit  in  Hinterpommern  zeigen  meines  Erachtens  deutlich, 
daB  diese  Fossilklasse  sicli  fiir  die  Gliederung  unserer  jiingsten 
Bildungen  ausgezeichnet  eignet  und  ihre  Erforschung  zu  prak- 
tischen  Resultaten  fiihrt.  Ihre  Brauchbarkeit  steigert  sich  noch, 
wenn  man  sie  in  Zusammenhang  mit  den  menschlichen  Kultur- 
stufen  betrachtet,  auf  die  ich  hier  indessen  nicht  eingegangen  bin. 

Die  beiden  Haupteigenscbaften  der  Binnenconchylien,  ein- 
mal  in  fast  alien  nicht  rein  glazialen  Ablagerungen  meist 
ziemlicli  haufig  Yorhanden  zu  sein  und  zum  andern  auf  Ein- 
fliisse  klimatischer  Art  (im  weitesten  Sinne)  auBerordentlicb 

leicht  zu  reagieren,  wird  sie  weiterbin  noch  herYorragend  be- 
fahigen,  in  dem  zurzeit  herrschenden  Kampf  um  die  Inter- 
glaziale  entscheidend  einzugreifen. 

An  der  Diskussion  beteiligen  sich  die  Herren  Wahn- 
SCHAFFE,  DeECKE,  ToRNQUIST,  GaGEL. 

Herr  A.  TORNQUIST  bemerkt  zu  den  Ausfiihrungen  des 

Herrn  Menzel,  da6  die  sogenannte  Diluyialkoble  Yon  Pur- 
mallen  bei  Memel  nacb  den  Untersucbungen  des  Herrn  Peeuss 
auch  eine  typische  Dryasflora  beberbergt.  Dieser  Horizont  ist 
bier  wegen  der  Unterlagerung  Yon  sebr  macbtigem  und  der 
Uberlagerung  Yon  sebr  wenig  macbtigem  Gescbiebemergel 
sicber  als  eine  Eisrandbildung  wahrend  der  allerletzten  Phase 

des  Norddeutschland  endgiiltig  Yerlassenden  Inlandeises  aufzu- 
fassen.  Es  unterliegt  nun  keinem  Zweifel,  da6  die  DiluYial- 
kohle  YOn  Purmallen  ganz  erheblich  jiinger  sein  muB  als  die 
Holsteiner  Dryasflora,  da  der  Piickgang  des  Inlandeises  zur 
Zeit  ihrer  Bildung  scbon  sebr  Yiel  Yorgeschrittener  war. 

Die  Dryasflora  gehort  deshalb  keinem  bestimmten  Zeit- 
abscbnitte  an,  sondern  ist  eine  Florenfazies,  welche  sich  am 
jeweiligen  Eisrand  befand. 

Herr  GAGEL  bemerkte  in  der  Diskussion  folgendes : 

Die  als  moglicb  angenommene  Parallelisierung  des  Pur- 
mallener  DiluYialtorfes   mit  den  Interglazialtorfen  Schleswig- 

')  Kdrzlich  ist  mir  ilir  Vorkommen  im  Leba-See  durch  Ilerrij 
KUNiscii  bekappt  geworden. 
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Holsteins  ist  m.  E.  aus  dem  Grunde  Yollig  ausgeschlossen, 
weil  die  von  mir  als  Interglazial  angesehenen  Torfe  am 
Kaiser- Wilhelm-Kanal  eine  Flora  fiihren,  die  nach  unseren 
sonstigen  Erfahrungen  unmoglicli  in  der  Nahe  des  Inlandeises 
gelebt  haben  kann  (Brasema  purpurea,  Carpinus  betulus, 
Jnglans  regia)^  weil  diese  Flora  im  stratigraphischen  Verband 
mit  sebr  ausgegragten  und  macbtigen  Yerwitterungszonen  stebt, 
die  uns  aus  OstpreuBen  nocb  nicbt  (jedenfalls  nicbt  so 
macbtig  und  nicbt  so  bocb  im  Diluvialprofil)  bekannt  sind, 
und  weil  iiber  diesen  Torfen  mit  sebr  gemaBigter  Flora  und 

liber  dieser  Yerwitterungszone  in  Scbleswig-Holstein  ein  bis 
iiber  25  m  macbtiger  typiscber  Gescbiebemergel  folgt,  der 

in  den  allerobersten  Lagen  mit  den  Dryastonen  (mit  aus- 
gesprocben  arktiscber  Flora)  wecbsellagert.  —  Diese  Flora 
der  Dryastone  ist  diejenige,  die  am  Eisande  lebte,  sicb  bei  kurzen 
Oszillationen  und  Interstadien  ansiedelte  und  eventuell  wieder 

vom  Else  iiberwaltigt  und  mit  Grundmorane  iiberdeckt  wurde  — 
nicbt  die  warmeliebende  Flora  der  von  mir  fiir  Interglazial 
angesebenen  Torfe. 

Da  die  Dryastone  bei  Kiel  aucb  nocb  z.  T.  von  bis  l^/g  m 
macbtiger  Grundmorane  iiberlagert  werden,  ist  nicbt  einzuseben, 

wesbalb  sie  nicbt  aucb  ein  „zeitlicbes  Aquivalent"  desPurmallener 
Torfes  sein  sollen,  wenn  dieser  denselben  Florencbarakter  bat 
wie  jene. 

Herr  GAGEL  legte  einige  Lumierephotographien  von 
Gesteinsdunnschliffen  von  Madeira  ^or,  die  das  sicb  bei 
gekreuzten  Nikols  ergebende  Bild  in  ausgezeicbneter  Naturtreue 
der  Farben  darstellen. 

Herr  R.  LACHMANN  spracb  sodann  iiber  einen  voll- 
kommen  plastisch  deformierten  Stein salzkry stall  aus 
Boryslaw  in  Galizien.    (Mit  4  Textfiguren.) 

Der  in  Figur  1  und  2  dargestellte  merkwiirdige  Steinsalz- 
krystall  stammt  aus  der  Sammlung  des  Herrn  Bergrat  Bartonec 
in  Freibeitswaldau  bei  Troppau  und  wurde  in  den  ostlicben 
jetzt  nicbt  mebr  in  Abbau  befindlicben  Wacbsgang^  des 
Boryslawer  Reviers  allseitig  in  Ozokerit  eingescblossen  vor- 
gefimden.  Tiber  die  Art  des  Zusammenvorkommens  vor  Ein- 
tritt  der  Deformation  siebe  Figur  3  nacb  Bartonec. 

Die  Boryslawer  Wacbsgange  (Profil  Figur  4)  sind  Zer- 
riittungszonen,  welcbe  wabrscbeinlicb  zur  Zeit  der  Bildung 
der  auBeren  Karpatbeniiberscbiebungen,  d.  b.  gegen  Ausgang 
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des  Miocans  unter  starkem  horizontalen  Gebirgsdruck  auf- 
rissen  und  etwa  gleichzeitig  mit  Petroleum  impragniert  sind, 
aus  welchem  sich  das  Erdwachs  gebildet  hat.  Der  Gebirgs- 

druck, welcher  in  diesem  Gebiete  ganze  Schachte  schrauben- 
formig  um  seine  Achse  gedreht  und  bis  zehn  Meter  aus  dem 
Lote  gebracbt  hat,  der  Eisenrobre  und  die  starksten 
Zimmerungen  wie  Strohhalme  zerknickt,  diirfte  auch  beute 
noch  nicht  zur  Rube  gelangt  sein. 

Fig.  1.  Fig.  2. 
Plastisch  deformierter  Steinsalzkrystall. 

Das  Steinsalzgebilde  ist  59  mm  hoch  und  von  der  Spitze 
bis  zur  Basis  171  mm  lang.  Er  ist  von  hellklingender,  iiber- 
aus  fester  Beschaffenheit  und  besitzt  eine  .  triibe,  durch- 
scheinende  Farbung,  die  an  manche  Sorten  von  Milcbglas 
Oder  noch  besser  an  die  alten  erblindeten  Glasgefafie  aus  der 
Romerzeit  erinnert.  Die  Triibung  mu6  hauptsachlich  durch 

Anatzung  in  feuchter  Luft  und  durch  Einschliisse  von  Wachs- 
flocken  erklart  werden. 

Es  hat  als  Ganzes  die  Form  eines  in  einer  Raumspirale 
gewundenen  Kegels,  welcher  von  der  Basis  bis  zur  nadelformig 
fein  auslaufenden  Spitze  eine  gleichmaBige  Verjiingung  aufvveist. 

Man  kann  drei  Hauptteile  unterscheiden :  eine  basale 
Krystallgruppe,  eine  weit  und  in  einer  Ebene  gebogene 
Mittelpartie  und  endlich  die  scharf  und  ebenfalls  in  einer 
Flache  gewiindene  Spitzenschleife. 

Wie  die  Untersuchung  einer  ad  hoc  hergestellten  Bruch- 
flache  gezeigt  hat,  schliefien  sich  die  auf  den  Abbildungen 
deutlich  erkennbaren  Rillen  und  Grate  an  der  Oberfliiche  des 

deformierten  Krystalls  an  in  der  Langsrichtung  verzerrte 
Wiirfelbruchstiicke  an,    in  welche  der  urspriingliche  Krystall 
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unter  Wahrung  des  iiuBeren  Zusammenhangs  zerprefit 
worden  ist. 

Die  Argumente  dafiir,  dafi  die  Deformation  durch  ein 

Herauspressen  des  Ausgangskrystalls  aus  einer  sich  er- 
Tveiternden,  mit  Ozokerit  gefiitterten  Duse  vor  sich  gegangen 
ist,  sind  die  folgenden: 

1.  Das  Auftreten  von  langsgezogenen  Schniiren  von  Erd- 
waclis  im  Innern. 

2.  Das  Entlanglaufen  der  aufieren  Skulpturen  an  der 
Oberflache. 

3.  Die  Achsendreliung  des  Salzstranges  in  der  Richtung 
des  engeren  Quersclinittes. 

4.  Die  Biegung  der  Hauptkriimmungsebene,  entgegen- 
gesetzt  dem  drallartigen  Spiral  verlauf  der  Haupt- 
furchen. 

5.  Die  Gesetzmafiigkeit  im  Dickenzuwacbs,  welcher  nur  von 
den  Verhaltnissen  der  Oberflachenreibung  abhangig  ist. 

6.  Die  Zusammengehorigkeit  der  Spaltflachen  auf  dem 
Bruch  mit  den  Striemen  an  der  Oberflache. 

7.  Das  Zuriicktreten  der  Bruchfestigkeit  in  der  Langs- 
richtung. 

(Eine  ausfiihrliche  Beschreibung  des  Vorkommens  erfolgt 
in  der  Zeitschrift  fiir  Krystallographie  etc.). 

Die  Ausbildung  einer  so  vollkommenen  natiirlich- 
plastischen  Deformation,  welcbe  im  vorliegenden  Faile  iiber 
die  experimentellen  Deformationen  von  RlNNE^  nocb  weit  an 
Anschaulichkeit  hinaasgeht,  ist  nur  dadurch  zu  erklaren,  daB 

der  beschriebene  Steinsalzkrystali  unter  abnormen  Ver- 
baltnissen  des  Gebirgsdrucks  und  bei  vollstandigem 
WasserabschluB  sich  plastisch  umformen  konnte. 

Man  muB  aus  einem  derartigen  Eunde  schlieBen,  daB  sich 
in  unsern  norddeutschen  Kalisalzlagern  ein  unentwirrbares 
Gefilz  von  Steinsalzfaden  vorfinden  miiBte,  wenn  —  wie  die 
tektonische  Auffassung  will  —  die  Plastizitat  des  Materials 
zur  Erklarung  der  beobachteten  Deformationen  herangezogen 
werden  kSnnte.  In  der  Tat  aber  ist  es  nicht  die  Plastizitat, 
sondern  die  Rekrystallisation,  welche  die  Bewegungsvorgange 
bei  den  Deformationen  der  groBen  Steinsalzlager  beherrscht, 

wie  an  anderer  Stelle  nachgewiesen  worden  ist^j. 

^)  Plastische  UmformuDg  von  Steinsalz  und  Sylvin  unter  all- 
seitigem  Druck.    N.  Jahrb.  Min.  1903,  T,  S.  160  £f. 

^)  Lachmann:  Studien  iiber  den  Bau  von  Salzmassen,  dritte 
Folge.  Kali  1912.  —  Beitrage  'mv  Plastizitatsfrage.  Zentralbl.  f.  Min. 
usw.  1912,  Nr.  24. 
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In  der  Diskussion  spricht  Herr  MiLCll. 

Herr  31ILCH  betont  gegeniiber  der  vom  Vortragenden 
geaufierten  Ansiclit,  die  natiirlichen  Verbal tnisse  lieBen  die 
Plastizitat  des  Steinsalzes  nur  ausnabmsweise  zur  Geltung 
kommen,  dafi  der  Vortragende  die  fiir  die  Plastizitat  des 
Steinsalzes  wicbtigsten  Faktoren,  Erbobung  der  Temperatur 
und  Dauer  der  Belastung,  yollig  aui3er  Acbt  gelassen 
babe.  Im  Greifswalder  Institut  angestellte,  aber  nocb  nicbt 
veroffentlicbte  Yersucbe  baben  ergeben,  dai3  Stabcben  von 
mebreren  qmm  Querscbnitt  sicb  scbon  bei  Temperaturen  Yon 

50°  durcb  annahernde  Brucbbelastung  in  kurzer  Zeit  merklicb, 
bei  120°  scbnell  und  stark  biegen  lassen,  und  daB  bei  mebr- 
■wocbentlicber  Belastung  sicb  derartige  Stabcben  sogar  bei 
Zimmertemperatur  gebogen  baben.  Im  iibrigen  yerweist  er  auf 

die  Ausstellung  der  gebogenen  Stabcben  und  fordert  zur  Be- 
sicbtigung  des  in  Tatigkeit  befindlicben  Biegungsapparates  auf. 

Um  1  Ubr  wurde  die  Sitzung  gescblossen. 

V.  w.  0. 

Jaekel.    Kalkowsky.    Krenckel.    WiLCKENS.  Wepfer. 

Besueb  des  geograpbiscben  Institutes  der  Uniyersitat. 
Am  Nacbmittag  des  ersten  Yersammlungstages  stattete 

eine  Anzabl  Besucber  der  Jabresyersammlung  dem  Geograpbir 
scben  Institut  einen  Besueb  ab,  um  eine  Anzabl  dort  aus- 
gestellter  Originalkarten  und  Diagramme  zur  pommerscben 
Landeskunde  zu  besicbtigen.  Es  bandelte  sicb  1.  um  eine 
groiJe  Karte  der  pommerscben  Moore  in  1:200  000,  sowie 
um  zablreicbe  Einzelkarten  und  Profile  typiscber  pommerscber 
Moorgebiete,  welcbe  Herr  cand.  geogr.  0.  Dreyer  fiir  eine 
groBe  Arbeit  liber  die  pommerscben  Moore  angefertigt  batte; 
2.  um  Kartenskizzen,  Diinen  und  Strandwallprofile  aus  demGebiet 
des  Dari3,  welcbe  Herr  cand.  geogr.  Otto  aufgenommen  batte; 

3.  um  lebrreicbe  Diagramme  liber  AbfluB-  und  Niederscblags- 
yerbaltnisse  Yorpommerns  zu  einer  Arbeit  des  cand.  geogr. 
E.  Levin;  und  scbliefilicb  4.  um  eine  Beyolkerungsdicbtekarte 

yon  Alt-Yorpommern  in  1:200  000,  welcbe  einer  ausfiibr- 
licben  siedlungs-  und  wirtscbaftsgeograpbiscben  Arbeit  iiber 
dieses  Gebiet  yon  cand.  geogr.  Stolt  beigegeben  werden  wird. 
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Protokoll  der  geschaftlichen  Sitzung 
vom  9.  August  1912. 

Beginn  9'/^  Uhr  vorm. 
Vorsitzender:  Herr  Wah^SCIIAFFE. 

Herr  WabnSCHAFFE  eroffnet  die  Sitzung  und  legt  die 
EinladuDg  Yon  Herrn  DeeCKE  zur  nachsten  Tagung  in  Frei- 

burg i.  Br.  vor.  Herr  Deecke  gibt  einige  Erlauterungen  zu 
seiner  Einladung;  der  Antrag,  Freiburg  zum  nachsten  Tagungs- 
ort  zu  wahlen,  wird  einstimmig  angenommen. 

Yon  der  Einladung  Herrn  StilleSj  1914  in  Hannover 
zu  tagen,  wird  Kenntnis  genommen. 

Herr  WahnsCHAFFE  legt  eine  Denk s cbrift  iiber  den 
naturwissenschaftliclienUnterriclitanlioherenScliulen 

vor.  Daran  kniipft  sicb  eine  langere  Diskussion  iiber  die  Not- 
wendigkeit  des  geologiscben  Unterrichts  an  hotieren  Schulen; 

daran  beteiligen  sich  die  Herren  Jaekel,  Frech,  Wahn- 
schaffe,  Pompeckj,  Rauff,  Ax.  Schmidt,  Atiienstadt; 
Herr  MiLCH  befiirwortet  eine  Trennung  der  Geologie  von  der 
Mineralogie  im  Staatsexamen  und  die  Vereinigung  der  letzteren 
mit  der  Cbemie. 

Herr  Jaekel  wird  beauftragt,  eine  der  Ansicht  der 

Gesellschaft  entsprecbende  Resolution  iiber  die  Frage  aus- 
zuarbeiten. 

Herr  WatinSCHAFFE  teilt  mit,  daB  Kassenrevisionen  am 
14.  Mai  und  23.  Juli  stattgefunden  haben,  deren  Protokolle 
vorgelegt  werden;  ebenso  sei  eine  Bibliotheksrevision  vor- 
genommen  worden.  Fiir  die  stets  anv^achsende  Bibliothek  sei 
eine  Neuanscbaffung  von  Scbranken  dringend  erforderlicb. 

Herr  "WahnsCHAFFE  gibt  darauf  eine  Ubersicht  iiber  den 
Mitgliederstand: 

Seit  der  letzten  Hauptversammlung  am  10.,  11.  und 

12.  August  1911  zu  Darmstadt  hat  die  Gesellschaft  die  nach- 
folgenden  Mitglieder  durch  den  Tod  verloren: 

Mitglied  seit 
Dr.  P.  Grosser,  Genienau,  Mehlem  a.  Rh.,  1892, 
Staatsgeologe  Dr.  Euo.  HUSSAK,  Sao  Paulo,  Brasilien,  1891, 
Professor  Dr.  CONSTA^^TIN  McTZOPULOS,  Athen,  1883, 
Professor  RrCHTER,  Quedlinburg,  1898, 
Geh.  Bergrat  SCIIREIBER,  Schlachtensee  b.  Berlin,  1910, 
Professor  GlORGlO  SPEZTA,  Turin,  1872, 
Geheimer  Rat  Prof.  Dr.  ZiRKEL,  Bonn,  1865, 
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Am  Schlusse  des  Jahres  1911  betrug  die  Mitgliederzahl 
671,  wuchs  also  gegen  das  Vorjahr  (661)  nur  urn  10  Mit- 
glieder.  Da  die  Zahl  der  Neuaufnahmen  im  Laufe  des  Jahres 
1911  37  betrug,  so  verlor  die  Gesellschaft  innerhalb  dieses 
Jahres  durch  Tod,  freiwilligen  Austritt  und  Loschung  27  Mit- 
glieder.  Im  Laufe  dieses  Jahres,  bis  zu  den  Aufnahmen  in 

der  Juli-Sitzung,  sind  22  neue  Mitglieder  hinzugekommen, 
so  dafi  also,  zuziiglich  der  9  neuen  Anmeldungen  auf  der 
diesjahrigen  Hauptversammlung  die  Gesellschaft  ein  weiteres 
Wachstum  um  31  Mitglieder  zu  verzeichnen  haben  wiirde. 

Zu  Rechnungsrevisoren  werden  gewahlt  die  Herren 
KraencKEU  und  Krenkel. 

Herr  Bartling  berichtet  uber  den  Stand  der  Redaktions- 
angelegenheiten. 

Seit  der  letzten  Hauptversammlung  im  Jahre  1911  ist 
von  der  Zeitschrift  unserer  Gesellschaft  erschienen  das  3.  und 

4.  Heft  der  Abhandlungen  des  Bandes  63,  sowie  die  Monats- 
berichte  6  —  12,  Band  63.  Vom  Band  64,  Jahrgang  1912, 
sind  erschienen  die  Hefte  1  und  2  der  Abhandlungen,  die  als 
Doppelheft  herausgegeben  wurden,  und  die  Monats b erichte 
1  —  6.  Monatsbericht  7  wird  in  kurzer  Zeit  versandfertig  sein. 
Da  diesem  aber  eine  Tafel  beigegeben  werden  muB,  die  zu  dem 
Nekrolog  Ferdinand  Zirkel  gehort,  so  werden  wir  hier 
mit  einer  kleinen  Yerspatung  in  der  Yersendung  rechnen 

konnen,  da  ja  auch  bei  Eintritt  der  Universitatsferien  erfahrungs- 
gemaB  eine  Yerzogerung  im  Wiedereingang  der  Korrekturen 
stets  einzutreten  pflegt.  Das  Heft  3  der  Abhandlungen  des 
laufenden  Jahrgangs  ist  ebenfalls  bereits  fertig  gestellt.  Mit 
der  Yersendung  wird  voraussichtlich  noch  in  dieser  Woche 
begonnen  werden  konnen.  Ein  fertiges  Exemplar  dieses  Heftes 
wird  bereits  vorgelegt. 

Auch  hinsichtlich  der  Berichte  iiber  die  Fortschritte 

der  Geologie,  die  die  Gesellschaft  gemeinsam  mit  der  Geo- 
logischen  Yereinigung  herausgibt,  ist  zu  bemerken,  daB  keinerlei 
Riickstande  vorliegen.  Es  ist  bereits  die  Halfte  des  Jahr- 

gangs erschienen  und  versandt. 
Mit  Beginn  des  laufenden  Jahrgangs  ist  nun  die  Zeit- 

schrift an  einen  anderen  Kommissionsverlag  iibergegangen.  Es 

war  gelegentlich  angeregt  worden,  die  Zeitschrift  im  Selbst- 
verlag  der  Gesellschaft  herauszugeben.  Dieses  erschien  jedoch 
dem  Yorstand  nicht  als  zweckmassig,  da  der  Selbstverlag  der 
Gesellschaft  immer  einige  Nachteile  bringt,  und  der  Absatz  im 
Buchhandel  dann  immer  Schwierigkeiten  begegnet.  Die  An- 
reguug,  den  Yerlag  unserer  Zeitschrift  zu  wechseln,  ging  von 
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der  YerlagsbuclihaDdlung  Feedinand  EJs^KE  in  Stuttgart  aus, 
mit  der,  wie  bereits  im  vorigen  Jahre  bericlatet  wurde,  Ver- 
handlungen  wegen  anderweitiger  YerpachtuDg  der  Inserate  fiir 

den  TJmsclilag  der  Abbandlungen  schwebten.  Die  Yerlags- 
buchhandlung  von  FERDINAND  Enke  trat  damals  zunachst  an 
die  Cottasche  Bucbbandlung  heran  und  stellte  dort  fest,  daB 
diese  nicht  abgeneigt  war,  ihr  den  Yerlag  der  Zeitscbrift  ab- 
zntreten,  und  legte  dann  mit  entsprechenden  Yorschlagen  an 
den  Yorstand  vor.  Nacb  Priifung  der  Sacblage  gab  der 
Yorstand  einstimmig  seine  Zustimmung  zu  dem  Yerlagswecbsel, 
da  man  ein  Steigen  des  Absatzes  im  Buchhandel  vielleicbt 
dadurch  erwarten  durfte,  da6  die  Zeitschrift  in  die 
Hande  eines  groi3eren  Yerlages  kam,  aus  dem  bauptsachlich 
naturwissenschaftliche  und  geologiscbe  Werke  heryorgegangen 
sind. 

Hinsicbtlicb  der  Druckkosten  unserer  Zeitscbrift 

ist  nach  Ablauf  des  letzten  Jahres  eine  nicbt  unwesentliche  Er- 

hobung  eingetreten.  Nacb  dem  Y^rtrage,  der  zwiscben  der  Ge- 
sellscbaft  und  unserer  Druckerei  bestebt,  mufite  eine  der  Erbobung 
des  Bucbdruckertarifs  entsprecbende  Steigerung  der  vereinbarten 

Satze  eintrete%.  —  Demgegeniiber  gelang  es  aber,  eine  erbeb- 
licbe  Yerbilligung  der  Illustrationen  zu  erreicben.  Die 
YOn  dem  Beiratsmitgliede  Herrn  Jaekel  gegebene  Anregung, 
eine  weitere  Yerbilligung  zu  versucben,  durfte  demnacb  wobl 

keinerlei  Aussicbt  auf  Erfolg  baben,  da  die  erreicbte  Yer- 
billigung bereits  ca.  oO°/o  betragt.  Eine  solcbe  wurde  erreicbt 

durcb  langjabrige  Yerbandlungen  mit  einer  grofieren  Kunst- 
anstalt,  die  nunmebr  zum  AbscbluB  gekommen  sind.  Hin- 

sicbtlicb der  teueren  Illustrationen  sei  bemerkt,  daB  die  teueren 
Licbtdrucktafeln  nur  ausnabmsweise  beigefiigt  werden,  wenn  es 
sicb  um  Objekte  bandelt,  die  durcb  ein  anderes  Yerfabren 
nicbt  in  entsprecbender  Weise  dargestellt  werden  konnen,  so 
z.  B.  bei  Wiedergabe  yen  Mikropbotograpbien  und  feineren 
palaontologiscben  Objekten;  dagegen  kann  eine  Anwendung 
dieses  Yerfabrens  bei  Land  scbaftsbildern  dem  Stande 

unserer  Gesellscbaftsfinanzen  entsprecbend  nicbt  gewabrt 
werden. 

Die  durcb  die  Yerbilligung  erzielten  Ersparnisse  sind  zur 
Yerbesserung  der  Ausstattung  der  Zeitscbrift  yerwendet.  So 
ist  beispielsweise  bei  dem  jetzt  erscbeinenden  Heft  3  eine  Bunt- 
licbtdrucktafel  beigegeben,  die  nacb  4  Lumiere-Pbotograpbien 
bergestellt  ist.  Es  ist  dies  der  erste  Yersucb,  der  iiberbaupt 
mit  einem  derartigen  Yerfabren  gemacbt  wurde  und  der,  wie 
die  yorgelegte  Tafel  zeigt,  zur  vollen  Zufriedenbeit  ausgefallen 
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ist.  Die  Eeproduktion  hat  durch  ein  Buntlichtdruckverfahren 
stattgefunden.  Dieses  Yerfahren  hat  jedoch  gegen  den  sonst 
angewandten  Dreifarbendruck  so  bedeutende  Yorteile,  da6 
der  zur  Yollen  Zufriedenheit  ausgefallene  Versuch  gerecht- 
fertigt  ist. 

Sodann  hat  man  geglaubt,  daB  durch  Yerkiirzung  der 
einzelnen  Mitteilungen  in  den  Monatsberichten  ein  schnelleres 
Erscheinen  dieser  Berichte  ermoglicht  wiirde.  Ein  derartiges 
Yerfahren  wiirde  keineswegs  zu  einer  Beschleunigung  im  Er- 

scheinen fiihren.  Eine  weitere  Beschleunigung  im  Erscheinen 
der  Monatsberichte  wird  iiberhaupt  nur  nnter  erheblichen 
Opfern  moglich  sein.  Nach  den  Satzungen  unserer  Gesellschaft 
wird  das  Protokoll  einer  Sitzung  erst  in  der  nachsten  Sitzung, 

also  nach  4  —  5  Wochen  genehmigt.  Erst  nach  diesem  Zeit- 
punkt  kann  also  der  Monatsbericht  zum  Umbrechen  gegeben 
werden.  Es  folgt  dann  die  Herstellung  und  Yersendung  der 
zweiten  Korrektur,  bis  zu  deren  Wiedereingang  im  giinstigsten 

Ealle  14  Tage  vergehen,  so  daB  ein  Monatsbericht  6 — 7  Wochen 
nach  der  Sitzung  zum  Auflagedruck  gegeben  werden  kann  und 

also,  wenn  keinerlei  Yerzogerungen  eintreten,  8  —  9  Wochen 
nach  der  betreffenden  Sitzung  in  den  Handen  der  Mitglieder 
ist.  Hierfiir  ist  Yoraussetzung,  daB  sowohl  die  Manuskripte 

rechtzeitig  eingehen,  wie  auch  die  Korrekturen  nicht  bei  irgend- 
einem  der  Autoren  liegen  bieiben,  wie  das  leider  sehr  haufig 
der  Fall  ist.  Es  ist  zwar  anzuerkennen,  daB  im  allgemeinen 

A'erzogerungen  in  der  Erledigung  der  Korrekturen  wenig  vor- 
kommen.  Bei  einem  Monatsbericht,  an  dem  vielleicht  10  bis 
12  Autoren  beteiligt  sind,  geniigt  es  aber  auch  schon,  um  eine 
erhebliche  Yerzogerung  hervorzurufen,  wenn  einer  dieser  Herren 
die  Korrekturen  um  8  Tage  aufhalt. 

Durch  einer  Yerkiirzung  der  Monatsberichte  wird  fiir 
eine  Beschleunigung  in  Yersand  nicht  das  geringste  erreicht 

werden  konnen,  da  langere  „Briefliche  Mitteilungen"  erst 
dann  eingeschoben  werden,  wenn  die  erste  Korrektur  erledigt 
ist.  Bei  dem  heutigen  Maschinendruck  ist  es  Yollkommen 
gleichgiiltig,  ob  ein  Monatsbericht  2  oder  4  Bogen  stark  ist. 
Eine  Kiirzung  der  Monatsberichte  iiber  das  MaB  hinaus,  das 
bereits  im  laufenden  Jahrgang  Yon  der  Redaktion  angestrebt 

wurde,  ist  deswegen  nicht  moglich,  well  ein  iiberaus  reich- 
liches  Material  Yorliegt,  und  eine  Zuruckstellung  dieses 
Materials,  das  nicht  alles  abgelehnt  werden  kann,  lediglicb 
ein  Aufsammeln  Ton  Kesten  YeranlaBt,  aber  keineswegs  zur 

A'erminderung  des  Materials  beitragt.  Die  weitere  unausbleib- 
liche  Folge  davon  wiirde  weiter  sein,  daB  Autoren,  auf  deren 
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Aufsatze  wir  besonderen  Wert  legen  miissen,  sict  immer  melir 
von  unserer  Zeitschrift  zuriickziehen  wiirden. 

Bei  der  Diskussion  iiber  die  Moglicbkeit  einer  Yer- 
billigung  der  Reproduktionen  beklagt  Herr  BartlinG  den 
tibelstand,  daB  bei  Arbeiten  mit  bunten  Karten  die  Anitoren 
zu  einem  finanziellen  Beitrag  berangezogen  werden  miifiten. 
Herr  Eauff  gibt  der  Auffassung  Ausdruck,  da6  jiingere 
Herren,  die  sich  gerne  gedruckt  seben,  fur  etwaige  Bunttafeln 
selbst  zablen  sollten,  wabrend  man  dies  alteren  verdienen  Mit- 
arbeitern  nicht  zumuten  konne.  Beide  Redner  bezeicbnen 

aber  die  Beigabe  geologiscber  Karten  in  Buntdruck  als  un- 
bedingt  notwendig  fiir  gewisse  Zwecke. 

Herr  Jaekel  bait  es  fiir  wlinscbenswert,  bei  der  Druck- 
legung  der  Monatsbericbte  die  Yerlesnng  des  Protokolls  der 
vorbergebenden  Sitzung  nicbt  abzuwarten,  die  Monatsbericbte 
weniger  Yoluminos  zu  gestalten  und  eine  rascbe  Publikation 
dadurcb  zu  ermoglicben. 

Es  sprecben  bierzu  die  Herren  BaRTLTNG,  Rauff, 
V.  HUENE. 

Es  wird  vorgelegt  ein  Antrag  der  internationalen  Bau- 
facb-Ausstellung,  die  Geologiscbe  Gesellscbaft  moge  1913  in 
Leipzig,  anlaBIicb  der  Ausstellung  in  Leipzig,  tagen.  Der  An- 

trag wird  abgelebnt. 
Es  wird  Yorgelegt  der  Antrag  YOn  Herrn  OebbeCKE,  die 

Deutscbe  Geologiscbe  Gesellscbaft  moge  dem  Deutscben  Museum 
in  Miincben  als  korporatives  Mitglied  beitreten.  Der  Antrag 
wird  Yorlaufig  zuriickgestellt. 

Herr  Jaekel  teilt  mit,  dafi  die  Palaontologiscbe  Gesell- 
scbaft unter  dem  gestrigen  Datum  (8.  YIIL  1912)  mit  145  Mit- 

gliedern  gegriindet  sei. 
Herr  WahnSCHAFFE  begriindet  den  Antrag,  den  Mitglieds- 

beitrag  Yon  20  M.  auf  25  M.  zu  erboben. 
Herr  Erecii  unterstiitzt  den  Antrag,  befiirwortet  aber 

dringend  eine  Bescbrankung  des  Stoffes  der  Zeitscbrift  auf 

Geologie,  Palaontologie  und  Petrograpbie ;  rein  geograpbiscb- 
morpbologiscbe  Abbandlungen  sollen  keine  Aufnabme  finden, 
dagegen  ist  auch  nacb  der  Griindung  einer  palaontologiscben 
Gesellscbaft  auf  die  Fortdauer  der  Aufnabmen  palaontologiscber 
Abbandlungen  in  unserer  Zeitscbrift  Wert  zu  legen. 

Herr  Rauff  spriebt  sicb  in  demselben  Sinne  aus. 
Herr  Jaekel  rat  Yon  einer  Erbobung  des  Beitrags  ab, 

da  ein  Abbrockeln  YOn  Mitgliedern  und  geringerer  Eintritt 
neuer  Mitglieder  zu  befiircbten  sei  und  scblagt  eine  einmalige 
Dmlage  Yon  5  M.  Yor. 
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Es  sprechen  zum  Antrag  die  Herren  Rauff,  BeeCKE^ 
Bartling. 

Herr  KalkoWSKY  wendet  sicli  gegen  Anfertigung  kost- 
spieliger  Buntdrucktafeln. 

Herr  POMPECKJ  -wiiiisclit  Anderung  des  Formats  der 
Zeitschrift;  dazu  sprecten  die  Herren  Waiinschaffe  und 
Bartling;  Herr  Bartling  fiihrt  aus,  daB  mit  der  Ver- 
groiJerung  des  Formats  auch  erheblicli  grofiere  Druckkosten 
Yerkniipft  seien. 

Der  Antrag  auf  Erhohung  des  Mitgliedsbeitrages  wird 
hierauf  mit  groBer  Mehrheit  angenommen. 

Herr  WAII^SCHAFFE  macht  Mitteilung  iiber  die  Herm. 

Credner-StiftuDg,  die  zurzeit  21000  M.  betragt. 
Herr  Jaekel  dankt  im  Namen  der  Gesellschaft  Herrn 

Wahnschaffe  fiir  seine  groBe  Miihewaltung  bei  der  Scbaffung 
der  Herm.  Credner-Stiftung. 

Die  Rechnungsrevisoren  Herren  Kraencker  und  Krenkel 

erstatten  Bericht  iiber  die  Yon  ihnen  YOrgenommene  Rechnungs- 
priifung;  auf  ihren  Antrag  wird  dem  Schatzmeister  von  der 
Yersammlung  Entlastung  erteilt. 

SchluB  der  Sitzung  Uhr. 

Wahnschaffe.  Bartling.  Krenkel.  Wilckens.  Wepfer. 

Protokoll  der  wissenschaf tlichen  Sitzung 

vom  9.  August  1912. 

Beginn  11  7^  Uhr. 
Vorsitzender  Herr  Jaekel. 

Herr  Jaekel  eroffnet  die  Sitzung  und  stellt  nacbtraglich 
den  Antrag  Oebbecke  zur  Diskussion,  die  Deutsche  Geologiscbe 

Gesellschaft  moge  dem  Deutschen  Museum  Miinchen  als  kor- 
poratives  Mitglied  beitreten. 

In  der  Diskussion  sprechen  die  Herren  Herm.  FlSCHER, 
Deecke,  Wahnschaffe,  Bornhardt,  Pompeckj,  Tornquist 
und  Freystedt. 

Herr  Freystedt  unterstiitzt  den  Antrag  aufs  warmste 

mit  der  Begriindung,  daB  die  Geologic  fiir  die  Technik,  ins- 
besondere  fiir   den    Bauiugenieur,    eine  wichtige  Hilfswissen- 
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schaft  sei,  obne  deren  geniigende  Kenntnis  beim  Entwerfen 
und  bei  der  Bauausfuhrung  leicht  Fetiler  gemacht  wiirden,  die 
oft  nur  unter  Aufwendung  betrachtlicher  Kosten  wieder  gut 
gemacbt  werden  konnten.  Es  sei  ein  Ubelstand,  dafi  sebr 
viele  Bauleute  zii  wenig  praktisclie  geologische  Kenntnisse  be- 
saBeu,  obwobl  ihnen  auf  den  techniscben  Hochscliulen  die 
Moglichkeit,  sie  7ai  erwerben,  iu  reicblichem  MaBe  geboten 
wiirde.  So  wicbtig  die  Geologic  flir  die  Bauleute  sei,  so 
wichtig  sei  aber  anch  fiir  die  Geologen  die  Arbeit  der  Bau- 

leute im  Felde,  denn  diese  scbaiften  den  Geologen  die  schonsten 
Aufschliisse  und  die  besten  Gelegenbeiten  zum  Sammeln. 
Beide  Wissenschaften  seien  demnach  aufeinander  angewiesen 
und  miifiten  sicli  unterstiitzen.  Die  Deutsche  Geologische 
Gesellschaft  sei  in  erster  Linie  berufen,  hier  fordernd  einzu- 
greifen,  und  es  sei  eine  wichtige  Aufgabe  fiir  sie,  fiir  die 

Verbreitung  praktischer  geologischer  Kenntnisse  bei  den  Bau- 
leuten  zu  sorgen  und  eine  engere  Fiihlung  mit  ihnen  herbei- 
zuflihren.  Eine  giinstige  Gelegenheit  hierzu  biete  der  Beitritt 
zum  Deutschen  Museum,  in  dem  eine  Yereinigung  von  Technik 
und  wissenschaftlicher  Forschung  augestrebt  werde.  Es  sei 
geradezu  die  Pflicht  der  Deutschen  Geologischen  Gesellschaft, 
das  Deutsche  Museum  zu  fordern  durcli  den  Beitritt. 

Der  Antrag  OebbeCKI-:  wird  angenommen. 
Hierauf  spricht  Herr  FuECli  iiber  d en  Gebirgsb au  des 

Taurus. 

Herr  Jaekel  dankt  flir  den  Vortrag  und  schlagt  Herrn 
FreCFI  als  Yorsitzenden  fiir  die  Sitzung  am  Sonnabend  vor. 
Der  Yorschlag  wird  angenommen. 

Herr  CARL  RENZ  sprach  iiber  den  Gebirgsbau 
Griechenlands. 

Die  Anschauungen  iiber  das  Alter  und  die  Gliederung 
der  Yorneogenen  griechischen  Sedimentformationen,  sowie  im 
Zusammenhang  hiermit  iiber  den  Gebirgsbau  von  Hellas  im 
allgemeiuen  waren  im  Laufe  der  Zeit  bedeutenden  Wandlungen 
unterworfen,  wahrend  sich  im  Neogen  seit  den  Arbeiten  Yon 
Th.  FUCHS,  M.  Neumayr,  A.  Philippson  im  Yerein  mit  PAUL 
Oppenheim  und  anderen  nur  wenig  mehr  geandert  hat. 

Die  Untersuchungen  des  Yortragenden  erstrecken  sich  in 
erster  Linie  auf  das  griechische  Mesozoicum  und  Paliiozoicum. 

Die  ersten  Yersuche  einer  geologischen  Aufnahme  von 
Hellas  reichen  auf  die  dreiBiger  Jahre  des  Yorigen  Jahrhunderts 
zuriick  und  besitzen  heute  fast  nurmehr  historisches  Interesse. 

29 
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Den  eigentliclien  Anfaug  einer  systematisch  durchgefiihrten 
Erforschung  des  Landes  macliteii  M.  Neumatk,  A.  BiTTNER 
und  F.  Teller  in  Mittelgriechenland.  Diese  Forscher  teilten 
die  dortigen  mesozoischen  Gebirgsglieder,  die  sie  samtlich  fiir 
cretacisch  hielten,  in  einen  oberen  nnd  einen  unteren  Kalk  mit 

einer  dazwischen  liegenden  Schiefer-Sandsteinformation,  dem 
Macigno  oder  Flysch,  die  ihrerseits  noch  einen  mittleren  Kalk 
einscMieBen  kann. 

Die  normalen  Kreideablagerungen  sollten  nach  NeumATR 
im  ostlichen  Hellas  durch  Dynamometamorphose  allmahlicli 
in  die  dortigen  krystallinen  Gesteine  iibergeben,  eine  Frage, 
die  dann  LepsiuS  zu  einer  genaiien  Kartierung  Yon  Attika 
veranlaBte.  Aucb  LepSIUS  bielt  die  Gesamtmasse  der  Yor- 
tertiaren  normalen  Ablagerungen  Attikas  fiir  Kreide,  wahrend 
er  die  krystallinen  Bildungen  teils  fiir  cretacisch,  teils  fiir 
archaisch  erklarte. 

Nach  einem  langeren  Stillstand  in  der  geologischen  Er- 
forschung  des  Landes  bereiste  A.  Philippson  das  ganze  Hellas. 

Da  die  Untersuchung  der  osterreichischen  Mission,  abge- 
sehen  davon,  daB  mit  der  stratigraphischen  GliederuEg  Neu- 
MAYRs  nichts  anzufangen  ist,  auch  in  raumlicher  Beziehung 
Stiickwerk  blieb,  kann  wohl  PhilippsON  als  der  eigentliche 
Begriinder  der  griechischen  Stratigraphie  gelten.  Dai3  bei  der 
Grofie  seiner  Leistung  auch  mancherlei  Berichtigungen  erforder- 
lich  warden,  ist  nui  zu  begreiflich  und  tut  der  Bedeutung 
seines  Werkes  keinerlei  Eintrag. 

PhilippsON  hielt  sich  nach  seinen  ersten  Keisen  im 

Peloponnes  und  in  Mittelgriechenland  zunachst  noch  an  die 
NEUMAYERSche  Einteilung,  er  riickte  die  ganze  Schichtenfolge 
nur  hoher,  groBenteils  ins  Eocan  hinauf.  Nach  der  Durch- 
forschung  Yon  Nordgriechenland  und  Epirus  modifizierte  er 
seine  Ansicht  jedoch  dahin,  dafi  er  den  Flysch  zu  oberst  stellte 
und  hierunter  dann  der  Nummulitenkalk,  der  Rudistenkalk 

und  die  tiefere  Schiefer-Hornsteingruppe  rangiert. 
In  einem  darunter  liegenden  Kalk  hat  er  gemeinsam  mit 

G.  Steinmann  mittleren  Lias  festgestellt.  Diese  Gliederung 

ist  im  wesentlichen  das  Grundgeriist  der  ionischen  Schichten- 
folge und  entspricht  auch  in  groBen  Ziigen  der  Einteilung,  die 

J.  PartsCH  fiir  Korfu  aufstellte. 

Spatere  Autoren  haben  dann  da  und  dort  auf  der  siid- 
lichen  Balkanhalbinsel  noch  Yereinzelte  altere  mesozoische  und 

auch  palaozoische  Ablagerungen  angetroifen,  so  L.  Cayeux 
auf  Kreta  und  J.  DeprAT  auf  Euboea  und  der  magnesischen 
Halbinsel. 
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Der  Vortragende  fiihrte  seit  1903  die  Untersuchungen 
von  PaetsCH  und  PlllLTPPSON  weiter  und  hat  vor  allem  die 
groBe  regionale  Yerbreitung  des  alteren  Mesozoicums  und 
Palaeozoicums  an  Stelle  yon  Kreide  und  Eocan  nachgewiesen. 
Die  subtilere  Gliederung  der  einzelnen  Formationen  konnte  an 
einer  Reihe  gut  aufgeschlossener  Profile  auf  palaontologischer 
Grundlage  durchgefiihrt  werden. 

So  gelang  es  allmahlich  der  gemeinsamen  Anstrengung 
Vieler,  die  schwierige  Stratigraphie  zu  meistern.  Heute  kann 
man  wohl  sagen  ist  die  griechische  Stratigraphie  in  ihren 
Fund amentalzii gen  derart  gefestigt,  daB  keine  Uberraschungen 

mehr  zu  gewartigen  sind.  Es  ist  lediglich  noch  ein  "weiterer 
Ausbau  der  Zonengliederung  erforderlich. 

Wahrend  man  sonach  friiher,  abgesehen  Yom  Neogen,  den 

ganzen  Hauptstamm  der  siidosteuropaischen  Halbinsel  als  Fort- 
setzung  des  Karstes  bis  hinunter  zum  Peloponnes  fiir  ein 
einheitiich  gebautes  Kreidegebirge  geljalten  hat,  ist  es  nunmehr 
gelungen,  auch  die  hellenischen  Sedimentbildungen  in  eine 
ganze  Reihe  Yon  Formationen  aufzulosen.  Samtliche  Forma- 

tionen YOm  DeYOn  bis  hinauf  zum  Pliocan  sind  jetzt  aus  Hellas 
bekannt. 

Es  ist  dieselbe  Erfahrung,  die  man  auch  sonst  in  den 
mediterranen  Gebirgen  gemacht  hat,  ein  Irrtum,  der  in  Hellas 
leicht  erklarlich  ist,  denn  die  mannigfache  Ausbildung  der 
Yerschiedenen  Gebirgszonen  enthiillt  sich  erst  bei  sorgfaltigen 
Einzelaufnahmen  und  tritt  in  den  Yerschiedenheiten  der  aufieren 

Landschaftsformen  wenig  zutage.  Hier  zeigt  ein  palaozoischer, 

alt-  oder  jungmesozoischer  Kalk  in  gieicher  Hohe  stets  die 
gleichen  Oberflachenformen  und  ebenso  sehen  sich  die  in  Yer- 

schiedenen Formationen  wiederkehrenden  Schiefer-  und  Kiesel- 
gesteine  auBerlich  oft  zum  Yerwechseln  ahnlich. 

Das  tektonische  Bild  andert  sich  naturgemafi  mit  der 
Stratigraphie. 

Die  Grundziige  der  Tektonik  sind  zwar  YOn  Neumayr, 
Philippson  und  Deprat  gezeichnet  worden;  die  dem  Lande 
gestaltgebende  mitteltertiare  Gebirgsbildung  und  Faltung  und 
die  nachfolgende  bis  zur  Jetztzeit  dauernde  Bruchperiode 
bleiben  die  wichtigsten  tektonischen  Momente. 

Nachdem  der  Yortragende  jedoch  neuerdings  Jura  und 
Trias  in  rein  alpiner  Entwicklung  iiberall  in  weiter  Yerbrei- 

tung und  jiingeres  Palaeozoicum  an  zahlreichen  Punkten  des 
agaischen  Kiistengebietes  mit  Sicherheit  nachgewiesen  hatte, 
bot  demgemaB  auch  der  Gebirgsbau  Yon  Hellas  iiberall  weitere 
neue  Probleme.    Bilden  nun  die  langst  bekannten  geradlinigen 
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vertikalen  Bruchsysteme  in  Verbindung  mit  den  vorangegangenen 
mitteltertiaren  Falten  die  einzige  Grundlage  der  Tektonik? 
Oder  lost  hier,  wie  in  den  Alpen,  das  Auftreten  grofierer 
UberschiebuDgsdecken  mit  das  Ratsel  des  tektoniscben  Auf- 
baues? 

Da  schliefilicb  der  Deckenbau  fiir  die  benachbarten  jugend- 
licben  Gebirge  Geltung  besitzt,  so  ware  es  auffallend,  wenn 
nicbt   auch  in  den  griecbischen   Gebirgen  Decken  Yorkamen. 

Leider  ist  indessen  die  geologiscbe  Untersucbung  der 
Balkanbalbinsel  beute  nocb  nicbt  so  weit  Yorangescbritten,  als 
dai3  man  in  diesen  Fragen  scbon  zu  definitiYen  Entscbeidungen 
gelangen  konnte,  zunacbst  mufi  eine  Yollstandige  Klarung 
der  Stratigrapbie  Hand  in  Hand  mit  einer  genauen  Kartierung 
Yorangeben. 

Vor  allem  gibt  es  keine  stratigrapbiscbe  nnd  tektoniscbe 
Einteilung,  die  fiir  die  ganze  belleniscbe  Halbinsel  Geltung 
besafie,  sondern  das  Land  zerfiillt  in  eine  Reibe  Yerscbiedener 
Gebirgszonen  und  Faciesgebiete. 

Bis  jetzt  konnen  in  Hellas  als  bobere  Einbeiten  fiinf 
Yerscbiedene  Gebirgszonen  auseinandergebalten  \verden : 

1.  die  A driatiscb-Ioniscbe  Zone 
2.  die  Olonos-Pindoszone 
3.  die  Ostbelleniscbe  Zone 

4.  die  Zentralpeloponnesiscbe  Zone 
5.  die  Zentr almassiYe  und  untergeordnete  kristalline 

Massen,  Yon  mebr  oder  minder  dynamometamorpb  Yer- 
anderten  Sedimentgiirteln  umrabmt. 

Die  westlicbste  dieser  Gebirgszonen,  die  Adriatiscb- 
loniscbe  Zone,  umfafit  die  loniscben  Inseln  mit  Ausscblui3 

YOn  Kytbera,  dann  Siidwest- Albanien,  Epirus^  wo  ibre  Gesteine 
bis  zum  Westrande  des  Jannina-Beckens  Yordringen,  ferner 
das  Gebirgsland  des  westlicben  Akarnaniens,  den  sogenannten 

Xeromeros,  sowie  im  Peloponnes  die  Kreide-Eocankalkgebiete 
Yon  Pylos.  Nacb  Norden  reicben  die  Gesteine  der  loniscben 
Zone  bis  zu  den  Gebirgen  Yon  Yalona,  um  bier  nacb  Nord- 
westen  gegen  das  adriatiscbe  Meer  auszustreicben ;  als  ibre 
weitere  Fortsetzung  taucbt  alif  der  anderen  Seite  der  Adria 
in  Italien  Yermutlicb  der  Monte  Gargano  wieder  berYor.  Leider 

sind  die  geologiscben  Verbaltnisse  des  Monte  Gargano  gegen- 
wartig  nocb  nicbt  genijgend  geklart;  es  bandelt  sicb  somit 
zunacbst  nocb  um  eine  Hypotbese. 

Die  altesten  Gebirgsglieder  der  Adriatiscb-Ioniscben  Zone 
geboren  der  Trias  an,  und  zwar  der  oberen  Abteilung  dieser 

Formation,  die  bier  in  der  Facies  macbtiger  Kalkmassen  ent- 



wickelt  ist.  In  der  Karnisclien  Stiife  wurden  schwarze  Cardita- 
kalke  nachgewiesen,  die  aber  nach  der  bisherigen  Kenntnis 
des  Vortragenden  niclit  im  Schichtenyerbande,  sondern  nur  als 
Klippen  im  Neogenland  yon  Korfu  und  Zante  erbalten  sind. 
Recht  verbreitet  sind  dagegen  alierorts  obertriadische,  dem 
alpinen  Hauptdolomit  yergleichbare  lichte  bis  graue  Dolomite 
bzw.  dolomitische  Kalke. 

Im  Zusammenhang  damit  stehen  die  im  wesentlicben  wobl 
holier  orientierten,  in  der  Obertrias  und  im  Rat  herrscbenden, 
licbten,  gebankten,  meist  scbon  recht  kristallinen  Kalkmassen 
mit  Gyroporellen  und  lokal  auch  mit  Korallen,  u.  a.  mit  den 

Zlambacharten  Stylophyllopsis  caespitosa  Feech  und  Phyllo- 
coenia  decussata  Reuss.  Seltener  treten  in  jener  Kalk- 
entwicklung  die  Megalodonten  auf.  Die  betr.  Kalkfacies  reicht 
in  gleicher  lithologischer  Beschaffenheit  bis  zum  Mittellias 

empor  und  fiihrt  in  ihren  obersten  Partien  yielerorts  Brachio- 
poden  der  mittelliassischen  sogenannten  Aspasiakalke,  seltener 
auch  Cephalopoden,  Auf  Kephallenia  speziell  wurde  in  den 
gleichen  Kalkmassen  zusammen  mit  einigen  dem  Mittel-  und 
Unterlias  gemeinsamen  Rhynchonellen  und  Terabrateln  eine 
relativ  charakteristische  Terebratel  aufgefunden,  Terebratula 

Foetterlei  Bokckii,  die  bisher  nur  noch  'aus  dem  Unterlias 
des  Bakony  bekannt  ist.  In  dem  betreffenden  machtigen  Kalk- 
komplex  der  lonischen  Zone  sind  daher  wohl  auch  noch  Aqui- 
valente  der  Sospirolo-  und  der  Hierlatzkalke  enthalten. 

Eine  prazisere  Abgrenzung  der  ionischen,  von  der  Ober- 
trias bis  in  die  Oberregion  des  Wittellias  hinaufgehenden 

Kalkmassen  konnte  in  Anbetracht  der  petrographischen  Gleich- 
artigkeit  und  aus  Mangel  an  zureichendem  paliiontologischem 
Material  bislang  nicht  vorgenommen  werden. 

Der  meist  in  der  Facies  bunter  Mergel,  Mergelkalke  und 
Knollenkalke  entwickelte  Oberlias  der  lonischen  Zone  zeichnet 
sich  durch  seine  reiche  faunistische  Entfaltung  aus.  In  einer 
strakturell  gleichartigen  konkretionaren  Ausbildung  erscheint 
der  ebenfalls  fossilreiche  untere  Dogger.  Es  handeJt  sich 

sowohl  im  Oberlias,  wie  im  ITnterdogger  um  ebenso  arten-  wie 
individuenreiche  Ammonitenfaunen,  die  sich  der  gleichzeitig 
lebenden  Tierwelt  der  siidalpinen,  ungarischen  und  apenninischen 
Vorkommen  anschliessen.  Die  Jura-Entwicklung  der  lonischen 
Zone  und  der  Apenninen  weist  iiberhaupt  viele  gemeinsame 
Ziige  auf.  Zu  erwahnen  ist  noch  ein  in  Nordepirus  und  auf 
Korfu  beobachtetes  Eingreifen  der  schwabischen  Facies  d.  h. 
schwarzer  Posidonienschiefer  mit  Posidonia  Bronni  YOLTZ  in 

diese  alpine  EntwickluDg,  eine  Erscheinung,  die  auch  in  den 



—    M2  — 

Siidalpen  wiederkehrt.  Posidonia  Bronni  kommt  als  einziger 
Zweischaler  iibrigens  aufierdem  in  den  oberliassischen  Ammo- 
nitenkalken  selbst  Yor. 

Die  bunten  konkretionaren  Bildungen  des  ioniscben  Ober- 
lias  und  Unterdoggers  sind  wobl  als  Ablageningen  betracbt- 
licber  Meerestiefen  zu  deuten,  wie  denn  iiberbaupt  in  der 
loniscben  Zone  vom  Oberlias  ab  die  abyssiscbe  Entwicklung 
einsetzt  und  bis  in  die  Unterkreide  binein  andauert.  Hier 

erlangen  neben  Plattenkalken  und  Scbiefern  die  Hornsteine 
eine  groi3e  Bedeutung  und  bilden  ein  wicbtiges  Facieselement. 
Unter  den  fossilfiibrenden  Gliedern  sind  bervorzubeben  die  nur 

lokal  entwickelten  Stepbanocerenkalke  der  Bayeuxstufe  mit 

Stephanoceras  Humpliriesianum  Sow.  und  anderen  be- 
zeicbnenden  Ammonitenspezies,  die  Posidonien-Hornsteinplatten- 
komplexe  des  obersten  Doggers  mit  Posidonia  Buchi  usw. 
und  besonders  aucb  die  oberjurassiscben  Aptycbenscbicbten 
von  alpinem  Geprage.  Es  bandelt  sicb  sonacb  in  der  loniscben 
Zone  um  die  alpine  Entwicklung  der  Juraformation. 

Die  Oberkreide  erscbeint  in  der  Facies  der  ungescbicbteten 
Oder  grobgebankten  Rudistenkalke.  Dariiber  folgen  besser 
gescbicbtete  Nummuliten-  und  teilweise  aucb  Alveolinen-baltige 
Kalke  mit  ibrem  konkordanten  Hangenden,  dem  Elyscb,  der 
seinerseits  wobl  nocb  ins  Oligocan  binaufreicbt  und  durcb  eine 
scbarf  markierte  Diskordanz  Yom  Neogen  gescbieden  wird. 
Yom  Neogen  sind  sowobl  miocane,  wie  pliocane  Ablagerungen 
vertreten. 

Es  sei  nocb  erwabnt,  daB  das  Hauptgebirge  Kepballenias 
nacb  den  Untersucbungen  von  J.  PartSCH  eine  vom  ioniscben 
Typus  abweicbende  Zusammensetzung  zu  baben  scbeint,  so 
dafi  vielleicbt  die  aufiersten  Kettenfragmente  der  ioniscben 
Seite  einer  weiteren  westlicbsten  Gebirgszone  angeboren.  Die 
Gebirge  von  Samos  im  siidostlicben  Kepballenia  weisen  indessen 
die  ioniscbe  Entwicklung  auf  und  sind  somit  zweifellos  zum 
loniscben  Faciesbezirke  zu  zieben.  Ob  und  inwieweit  die  Ge- 
steine  der  loniscben  Zone  am  kretiscben  Inselbogen  teilnehmen, 
bleibe  vorlaufig  dabingestellt;  in  der  angegebenen  Umgrenzung 
stellt  die  Adriatiscb-Ioniscbe  Zone  sowobl  in  stratigrapbiscber, 
wie  tektoniscber  Hinsicbt,  eine  scbarf  umscbriebene  Einbeit  dar. 

Die  Olonos-Pindoszone  erstreckt  sicb  in  langgezogenem 
Bande  vom  Cap  Gallo,  der  Siidspitze  Messeniens  iiber  die 
Itbome,  die  Gebirge  von  Andritsaena,  das  Olonosgebirge  bis 
zum  Korintbiscben  Graben  und  setzt  sicb  jenseits  desselben 

iiber  die  atoliscben  Kalkalpen  bis  zum  Tsumerka-  und  Prosgoli- 
gebirge,  den  nordlicbsten  Teilen  des  Pindos,  fort.  Die  im  nord- 
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lichen  ocler  yielmelir  nordwestlichen  Streichen  hiervon  gelegene 
Gebirgsregion  ist  zu  unbekannt,  um  heute  schon  sagen  zu 
konnen,  was  weiter  mit  der  Olonos-Pindoszone  geschieht. 

In  den  Kiistenketten  Siiddalmatiens  kehren  zwar  zum  Teil 

selir  ahnliche  Gesteinstypen  wieder,  wie  die  fiir  die  Olonos- 
Pindoszone  so  charakteristisciien  Halobieu-  und  Daonellen- 
hornsteinplatten  vornehmlicli  karnischen  Alters,  aber  nach  den 
bisberigen  Untersuchungen  sollen  die  siiddalmatischen  Ketten 
siidostlich  YOn  der  Landesgrenze  auskeilen.  Der  Yortragende 
sprach  daber  die  aucb  schon  friiher  Yon  ihm  geauBerte  Yer- 
mutung  aus,  daB  der  Typus  dalmatinischer  Gebirge,  wenn 
auch  in  regional  mebr  oder  minder  veranderter  Facies,  in  der 

Olonos-Pindoszone  mogiicherweise  sozusagen  wiederauflebt. 
Die  Olonos-Pindoszone  entspricht  der  Tiefsee-Entwicklung 

der  Obertrias,  d.  h.  dem  Hervortreten  kieseliger  Gesteine  neben 
untergeordneten  Schiefern  und  Plattenkalken.  Ein  wichtiges 
fossilfiihrendes  Niveau  dieser  Facies  sind  die  eben  erwahnten 

karniscb-nnternorischen  Halobien-  und  Daonellenschichten  mit 
Daonella  styriaca  MOJS.  und  zablreichen  anderen  bezeichnenden 
Arten,  die  der  Yortragende  gleichfalls  vom  Siiden  Messeniens 
bis  hinauf  zur  tiirkischen  Grenze  verfolgt  hat. 

Die  Yertretung  des  Juras  ist  in  der  Olonos-Pindoszone 
noch  nicht  einwandfrei  erwiesen,  wenn  aucb  wahrscheinlich, 
da  die  Olonos-Pindosfacies  durch  mehrere  Formationen  bindurch 

gehen  diirfte.  Der  Kreide  angehorige  Partien  der  Scbiefer- 
Hornsteingruppe  werden  durch  koralligene  Rudistenkalk-Ein- 
schaltungen  unterbrochen ;  doch  sind  hier  auch  Rudistenkalke 
TOm  gewohnlichen  Habitus  entwickelt,  so  namentlich  auf  den 

hochsten  Gipfeln,  wie  auf  dem  Olonos-  und  Tsumerka-Gipfel. 
Wahrend  daher,  der  Facies  nach  zu  urteilen,  in  der 

lonischen  Zone  eine  zunehmende  Yertiefung  des  Meeres  mut- 
maBlich  beim  Oberlias  eintrat,  gehen  in  der  Olonos-Pindoszone 
die  entsprechenden  Gesteinstypen  bis  auf  die  Karnische  Zeit 
zuriick.  Nach  der  Beschaffenheit  der  die  beiden  westhellenischen 

Gebirgszonen  zusammensetzenden  Gesteine  konnten  die  im  Zuge 
der  heutigen  westgriechischen  Hauptkette  gelegenen  Bildungen 
eines  tieferen  Meeres  einer  damaligen  Geosynclinalen  entsprochen 
haben,  doch  sind  die  mesozoischen  Ablagerungen  der  Olonos- 
Pindoszone  nach  der  zurzeit  allerdings  noch  im  Gauge  befind- 
lichen  Untersuchung  nicht  an  Ort  und  Stelle  gebildet. 

Zwischen  die  Olonos-Pindoszone  und  die  lonische  Zone 
schiebt  sich  als  Grenzzone  das  breite  atolische  Flyschband,  das 
sich  auch  durch  den  Peloponnes  weiter  fortsetzt,  hier  allerdings 
nur  fragmentar  mit  mehrfachen  Unterbrechungen  durch  Neogen. 



Auch  in  Mittelgriechenland  wird  der  ZusammeDhang  der  beiden 
Gebirgszonen  Tielfach  durcli  jugendliclie  Einbruchsgebiete,  wie 
durch  das  akarnanisclie  Seenbecken,  aber  auch  durcli  quartare 
Sctuttbedeckung  gestort.  Die  tektonischen  Yerhaltnisse  diirften 
nun  derart  liegen,  daB  die  in  Fallen  gelegten  Gesteine  der 
lonischen  Zone  als  autochtones  Gebirge  auf  der  Westseite 

unter  dem  westpeloponnesisch-atolischen  Flyschbande  heryor- 
treten,  wahrend  die  mesozoischen  Ablagerungen  der  Olonos- 
Pindoszone  als  YOn  Osten  iiberscliobene  und  mit  ihrer  Unter- 
lage  mitgefaltete  Decken  darauf  schwimmen. 

Der  Raum  zwischen  der  Olonos-Pindoszone  und  dem  nach 
Osten  folgenden  Gebirgsabschnitt  der  osthellenischen  Zone  ist 

allerdings  noch  niclit  hinreichend  untersucht,  uni  die  gegen- 
seitigen  Beziehungen  der  beiden  faciell  und  strukturell  so  yer- 
schiedenartigen  Gebiete  lieute  schon  klarlegen  zu  konnen.  Ent- 
weder  sind  die  Wurzeln  der  Pindosdecken  in  dem  unbekannten 

Zwischenraum  zwischen  der  Yardussia  und  den  atolischen  Kalk- 
alpen  zu  suchen,  wobei  zu  bemerken  ist,  daJJ  die  steile  nach 

"Westen  iibergeneigte  Falte  der  Yardussia  bereits  den  Beginn des  tiberfaltungsbaues  zeigt.  Andererseits  konnten  aber  auch 
die  autochtonen  Glieder  des  ionischen  Gebirgssystems  regional 

verandert  am  jenseitigen  ostlichen  Rande  des  atolischen  Flysch- 
bandes  wieder  hervortauchen.  In  letzterem  Falle  ware  der 

Stirnrand  der  Pindosdecken  weiter  yon  ihrer  Wurzelregion  ent- 
fernt,  und  es  waren  auch  noch  ostlich  der  Olonos-Pindoszone 
Deckenbildungen  zu  erwarten. 

Die  osthellenische  Gebirgszone  unterscheidet  sich 
sowohl  in  ihrer  stratigraphischen  Zusammensetzung  wie  auch 
im  Streichen  ihrer  Gebirgsfalten  yollkommen  yon  den  beiden 
v/estlicheren  Zonen  und  reprasentiert  somit  einen  weiteren 
Gebirgstypus. 

Wahrend  in  stratigraphischer  Hinsicht  in  der  Ionischen 
Zone  die  Obertrias  die  altesten  gebirgsbildenden  Faciesglieder 

stellte,  erlangen  in  den  den  Zentralmassiyen  gepaherten  Rand- 
distrikten  der  osthellenischen  Zone  auch  altmesozoische  bzw. 

palaozoische  Bildungen  eine  groi3e  Bedeutung,  und  zwar  in 
metamorph  unyerandertem  normalem  Zustande. 

Die  die  alten  Ablagerungen  aufschliefiende  Innenzone  ist 
indessen  nur  in  Fragmenten  erhalten.  Hierzu  gehoren  zunachst 
die  nordlichen  Sporaden,  der  ostliche  Othrys,  piimlich  die 
Gebirge  um  Gavrini,  die  Gebirge  Mittel-Euboeas  und  Fragmente 
im  Norden  dieser  Insel,  der  Beletsi-Parnes-Kythaeronzug  in 
Attika,  Salamis,  die  Argolis  mit  Hydra  und  dem  benachbarten 
Inselschwarm,  sowie  die  zerstiickelte  Sedimentzone  der  siidlichen 



Kykladen  mit  Amorgos  usw.  Nach  Westen  gliedern  sich  dann 
weitere  Gebirgszuge  an,  in  denen  alteres  Mesozoicum  niclit 
mehr  entbloBt  ist,  namlicli  der  hohe  Othrys,  die  lokrischen 
Gebirge  mit  dem  Oeta  in  der  Yerlangerung  der  mittelcuboischen 
Gebirge,  der  Helikon  und  Korombili,  letzterer  als  direkte  Fort- 
setzung  des  Kythaeron,  sowie  die  Horste  des  Karydi-  und 
Geraneiagebirges. 

Unter  den  auf  der  Ostseite  der  ostliellenisclien  Gebirgs- 
zone  hervortretenden  palaozoischen  Bildungen  ist  die  alteste 
auf  paliiontologischer  Grundlage  fixierte  Fornaation  das  Carbon. 
Yermutlich  sind  aber  KeratopLyre  und  ihre  Tuffe,  die  ihrer 
Lagerung  nach  einer  den  osthelienischen  Carbonsedimenten 

Yorangegangenen  Eruptionsperiode  angekoren,  bereits  devo- 
nischen  Alters.  In  petrograpliischer  Hinsicht  stimmen  die 
osthelienischen  Keratophyre  bzw.  Keratophyrtuffe ,  die  bis 
jetzt  in  Attika,  in  der  Argolis  und  auf  Hydra  angetroffen 
wurden,    mit   den   westfalischen   Lennekeratophyren  iiberein. 

Die  Carbonformation  ist  dagegen  in  den  agaeischen  Rand- 
bezirken  weit  verbreitet. 

Das  Untercarbon  wird  am  Innenrand  der  osthelienischen 

Zone,  so  auf  Hydra  und  anderwarts,  vermutet,  konnte  aber 
auf  palaontologischer  Grundlage  bis  jetzt  noch  nicht  auf  der 
griechischen  Seite  festgestellt  werden.  Auf  der  kleinasiatischen 
Insel.Kos  ist  dagegen  auch  fossilhaltiges  Untercarbon  bekannt. 
Das  Carbon  diirfte  mit  Konglomeraten  beginnen,  die  auf  eine 
dieser  Formation  odcr  yielmehr  dem  Yorhandenen  hellenischen 

Carbon  vorangegangene  Diskordanz  hinweisen. 
Derartige  Konglomerate  treten  z.  B.  im  SchoBe  des  Parnes 

in  Attika  als  Basis  des  palaontologisch  erkannten  Ober- 
carbons  auf. 

Fossilfiihrendes  Obercarbon  in  mariner  Entwicklung  kennt 
man  dagegen  heute  schon  im  ostlichen  Othrys,  im  nordlichen 
Euboea,  in  Attika,  auf  Salamis,  auf  der  der  Argolis  Yorge- 
lagerten  Insel  Hydra  und  dem  iibrigen  argolischen  Insel- 
schwarm.  Die  erhebliche  Yerbreitung  des  meist  in  der 
Facies  der  Fasulinenkalke  entwickelten  Obercarbons  auf  Hydra 
und  den  benachbarten  Eilanden  deutet  auf  ein  groBtenteils 

unterseeisches  jungpalaozoisches  Gebiet  YOn  erheblicher  Aus- 
dehnung  hin,  das  sich  im  Siidosten  an  die  Argolis  anschlieBt. 
Auch  sonst  wird  das  hellenische  Obercarbon  durch  die  reiche 

Entfaltung  und  weite  geographische  Yerbreitung  seiner  mit 
Schiefern  und  Grauwacken  in  Yerbindang  steheuden  Fusulinen- 
und  Schwagerinenkalke  gekennzeichnet.  Schivagerina  j^rinceps 
Ehk.    ist  besonders  in  Attika  hiiufig  und  erreicht  hier  zum 
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Teil  eine  auffallende  GroBe.  Die  Fusulinenkalke  kehren  auBer- 
dem  auf  der  jenseitigen  Seite  des  agaeisclien  Zentralmassiyes, 
auf  Kos  und  Chios,  wieder. 

Obercarbonisclie  Brachiopoden-,  Ceplialopoden-,  Crinoiden- 
und  Korallenkalke  sind  in  den  osthellenischen  Carbonbezirken 

ebenfalls  Yorhanden,  aber  auf  einige  wenige,  enger  lokalisierte 
Yorkommen  bescbrankt. 

Unter  den  Korallen  beanspruchen  besonders  die  Genera 

Cyathophyllum^  Clisiophyllum,  Chaetetes  und  Lonsdaleia  Be- 
achtung;  unter  den  Ammoniten  ist  ein  in  Attika  entdeckter 
Paralegoceras  (Pericleites)  atticum  Renz  bemerkenswert. 

Die  Dyas  ist  rein  marin  entwickelt  und  bisher  nur  auf 
der  argolischen  Kiisteninsel  Hydra  mit  Sicherheit  erwiesen. 
Die  Dyas  wird  bier  durch  dunkle  Kalke  und  Schiefergesteine 
reprasentiert,  von  denen  die  ersteren  in  reichlicber  Menge  die 
auBerst  cbarakteristiscben  Lyttonien,  wie  Lyttonia  Bichthofeni 
Kayser  und  ihre  GroBenvarietat  Lyttonia  nobilis  WaagEN 

entbalten.  Neben  den  Lyttonien  kommen  bezeichnende  An- 
gehorige  der  Gattungen  Productus  und  Orthothetes  verhaltnis- 
maBig  haufig  vor.  Stratigrapbisch  bedeutsani  sind  ferner  nocb 
Enteles  Waageni  Gemmellaro  und  Liebea  sinensis  Frech. 
Es  handelt  sicb  hierbei  um  Arten,  die  sonst  noch  in  der 
Dyas  Yon  Japan,  China,  des  Himalaya,  der  indischen  Salt 
Range,  sowie  in  den  palaodyadischen  Sosiokalken  Siziliens 
auftreten.  Die  Funde  des  Yortragenden  auf  Hydra  sprechen 
somit  fiir  eiu  weites  Mittelmeer,  das  sich  zur  Dyaszeit  Yon 
Japan  and  China  iiber  Indien  bis  nach  Sizilien  erstreckte. 
Der  Taurus  ragte  aber  damals  schon,  ebenso  wie  wahrend  des 
alteren  und  mittleren  Mesozoicums,    als  festes  Land  hervor. 

Neben  den  Brachiopodenkalken  spielen  die  Foraminiferen- 
kalke  in  der  osthellenischen  Dyas  eine  gewichtige  Rolle.  Auf 
Hydra  bzw.  den  benachbarten  Eilanden  fand  der  Yortragende 
noch  lichte  Kalke  mit  Neoschwagerinen,  wie  Neoschwagerina 
craticulifera  SCHWAGER  bzw.  Neoschioagerina  glohosa  Yabe, 
sowie  schwarze  dolomitische  Kalke  mit  Fusulinellen.  Dieselben 
Fusulinellenkalke  kehren  auch  in  Attika  wieder,  wo  ihre 
stratigraphische  Position  ebenfalls  fiir  Palaodyas  spricht.  Die 
betreffenden  Neoschwagerinen-  und  Fusulinellenarten  sind  bisher 
nur  noch  aus  der  japanischen  Dyas  bekannt. 

Auf  Hydra  stehen  die  erwahnten  Fusulinellenkalke  in 
Yerbindung  mit  dunklen  gebankten  Dolomiten,  die  in  gleicher 

petrographischer  Entwicklung  auf  Amorgos,  jener  normal  sedi- 
mentaren  Randinsel  auf  der  Sudseite  des  KykladenmassiYS, 
wiederkehren.    Zweifellos  gehoren  daher  die  Schiefergesteine 



—         4:4:7  — 

und  Kalke  von  Amorgos,  zwischen  denen  diese  altdyadische, 
Tollkommen  eingeebnete  Dolomit-Scliolle  eingebrochen  ist,  dem 
Carbon  oder  zum  Teil  wolil  auch  schon  dem  Devon  an. 

Eine  Fortsetzung  dieses  zerstiickelten,  auf  Hydra  und 
Amorgos  beobacbteten  Randgebirges  des  Kykladenmassivs 
findet  sicb  auf  Kos  und  Chios. 

Bevor  der  Yortragende  auf  die  Ausbildung  der  ost- 
helleniscben  Trias  einging,  bespracb  er  nocb  mit  einigen 
Worten  den  Einflufi,  den  der  Nachweis  von  weit  verbreitetem, 
normal  entwickeltem  Palaeozoicum  auf  die  Altersdeutung  der 
metamorpbischen  Gesteine  Ostgriecbenlands  ausiibt. 

Die  von  friiheren  Autoren  als  Kreide  gedeuteten  normal 
entwickelten  Sedimente  Attikas  und  des  ostlichen  Otbrys, 
aus  deren  Umwandlung  die  metamorph  veranderten  kristallinen 
Gesteine  der  betreffenden  Landscbaften  bervorgegangen  sind, 
geboren  nacb  den  Untersucbungen  des  Yortragenden  dem 

Palaeozoicum  an.  Die  metamorpben  Bildungen  Ostgriecben- 
lands miissen  demnacb  palaozoiscb  sein,  mit  vs^elcber  Fest- 

stellung  aucb  eine  Sonderstellung  der  metamorpbosierten  kry- 
stallinen  Gesteine  Griecbenlands  w^egfallt. 

Ebenso  v^ie  das  Palaeozoicum  ist  aucb  das  altere 

Mesozoicum  nacb  unserer  beutigen  Kenntnis  nur  in  dem  den 
Zentralmassiven  genaberten  Innensaum  der  ostbelleniscben 
Zone  aufgescblossen.  Hier  grenzt  aucb  die  gesamte  Trias  an 
das  Palaeozoicum  an;  dariiber  treten  nocb  Jura  und  Kreide  auf. 

Die  Untertrias  w^urde  bis  jetzt  in  alpiner  Entwicklung 
in  Attika  angetroffen  und  wird  in  gleicber  Ausbildung  aucb  in 

der  Argolis  vermutet.  Aucb  das  attiscbe  Untertrias-Meer  war 
von  den  bekannten  alpinen  Zweiscbalern  und  Gastropoden  be- 
volkert,  wie  von  Pseudomonotis  inaeqincostata  Ben.,  Myo- 
phoria  praeorbicularis  Bitt.,  Anoplophora  fassaensis  WiSS., 
Holopella  gracilior  SCHAUR.  und  anderen  mebr.  Es  ist 
bierzu  nocb  zu  bemerken,  da6  die  Untertrias  Nordalbaniens 
nacb  den  neueren  Untersucbungen  von  NOPCSA  und  Arthaber 
asiatiscbes  Geprage  aufweist. 

Im  benacbbarten  Dalmatien  finden  sicb  dagegen  wieder 
Yorkommen  alpiner  Untertrias,  worunter  es  sicb  ebenso  wie  in 
Nordalbanien  zum  Teil  aucb  um  Cepbalopodenfacies  bandelt, 
wabrend  aus  Attika  eine  Zweiscbaler-  und  Gastropodenfauna 
vorliegt.  Die  attiscben  Faunen  baben  sicb  daber  wobl  in 

groBerer  Kiistennabe  und  bei  geringerer  Meerestiefe  nieder- 
gescblagen.  Auf  Euboea  transgrediert  aucb  die  Trias  mit  einem 
nicbt  naber  borizontierten  Basalkonglomerat  iiber  carboniscbe 
Scbiefer;   bier  war  also  in  der  Zwiscbenzeit,    ebenso  wie  im 
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Taurus,  festes  Land,  ob  zusammenhangend  mit  dem  Taurus 
oder  nicht,  muB  vorerst  dahingestellt  bleiben. 

Das  siidliclie  Hellas  war  zur  altern  Dyaszeit,  wie  die 
Dyasfunde  des  Vortragenden  auf  Hydra  beweiseD,  Yom  Meer 
iiberflutet  uud  stand  in  offener  Meeresverbindung  mit  Sizilien 
und  dem  Osten,  und  zwar  in  einer  Verbindung,  die  den  Taurus 
umging. 

Dieses  langgestreckte  west-ostliche  Meer  bestand  hier 
aach  zur  Untertriaszeit,  nacb  Nordwesten  zu  im  Zasammenhang 
mit  dem  alpinen  Meer. 

Die  faunistiscben  Unterscbiede  zwiscben  den  angefiibrten 
attiscben,  albaniscben  und  dalmatiniscben  Untertrias-Vorkommen 
beruben  jedenfalls  nicbt  auf  trennendenLandesscbranken,  sondern 
wobl  nur  auf  betracblicben  Scbwankungen  der  Meerestiefen, 
die  den  Austauscb  der  den  Terscbiedenen  Tiefenregionen  eigenen 
Faunen  teils  unterbunden,  teils  gefordert  baben. 

Erst  in  der  Mittel-  und  Obertrias  treten  aucb  in  Ost- 

bellas  reicbe  Cepbalopodenfaunen  auf,  die  sich  den  gleicb- 
alterigen  alpinen  Vorkommen  voUkommen  anscblieBen. 

Aucb  zu  jener  Zeit  war  auf  Grund  einiger  den  griecbiscben 
Cepbalopodenfaunen  beigemengter  ostlicber  Faunenelemente 
eine  offene  Meeresverbindung  mit  dem  Osten  vorbanden,  wenn 

aucb  wobl  die  Yerbaltnisse  fur  den  Faunenaustauscb  nicbt  ge- 
rade  giinstig  lagen. 

In  der  griecbiscben  ]\Iittel-  und  Obertrias  sind  Cepbalo- 
podenfaunen bis  jetzt  aus  der  Argolis  und  von  Hydra  bekannt. 

In  der  Argolis  treten  im  Asklepieiontal  rote,  manganbaltige 

Ccpbalopodenkalke  vom  Typus  der  alpinen  Hallstatterkalk- 
linsen  auf,  die  samtliche  Zonen  Yon  den  Trinodosusscbicbten 
an  aufwarts  bis  binauf  zu  den  Aonoidesscbicbten  einscbliefilicb 

in  luckenloser  Folge  umspannen,  wie  man  sie  in  dieser  ein- 
beitlicben  Ammoneenentwicklung  selbst  in  den  Alpen  nocb  nicbt 
kannte.  An  einem  weiteren  argoliscben  Fundort  bei  H.  Andreas 

kommen  graue  bis  rotlicbgraue  Kieselkalke  m'xt  Lobites  ellipticus 
Hauer  und  einer  reicben  unterkarniscben  Cepbalopodenfauna  von 

gleicbfalls  rein  alpinem  Cbarakter  vor.  Die  Zabl  der  neu  auf- 
gefundenen  Arten  und  Yarietaten  ist  an  diesen  beiden  Auf- 
scbliissen  nicbt  grower,  als  man  sie  an  ,einem  neu  entdeckten 
alpinen  Fundort  zu  erwarten  berecbtigt  ware.  Die  neuen  Spezies 
und  Varietaten  scblieBen  sicb  fast  ausnabmslos  an  bekannte 

alpine  Typen  an  und  deuten  auf  einen  unmittelbaren  Zu- 
sammenbang  der  Meere  bin.  Gegeniiber  dem  erdriickenden 

IJbergewicbt  der  alpinen  Spezies  treten  die  wenigen  Lokal- 
arten  und  auf  den  Osten  bzw.  die  Dobrudscba  und  Propontis 
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weisenden  Typen  vollstaDdig  zuriick.  Diese  auBerordentliche 

Gleichformigkeit  und  TJbereinstimmuDg  rait  den  alpinen  Vor- 
kommen  ist  angesichts  der  weiten  Entfernung  der  griechischen 
und  alpinen  Fundorte  voneinander  besonders  hervorzuheben. 

Die  formenreiche  argolische  Ammonitenwelt  umfaBt,  wie  ge- 
sagt,  die  Trinodosusschichten,  die  gesamten  ladinischen  Niveaus 
und  die  nnterkaroischen  Aquiyalente.  Irgendw^che  Anzeiclien 
fiir  das  Vorhandensein  der  Fauna  des  Tropites  siihbidlatns 
haben  sich  bis  jetzt  nicht  ergeben. 

In  hoheren  Horizonten  folgen  in  der  Argolis  statt  dessen 
Halobien  und  Daonellenflibrende  Hornsteine,  die  sich  in  gleicber 
Entwicklung  auch  auf  Hydra  wiederholen,  hier  aber  auch  die 
karnisclie  Stufe  rnit  einschlieBen.  Die  gleiclie  kieselige  Facies, 
die  auf  Hydra  nocli  tiefer  herunterreicht,  ist  ein  teilweises 
Analogon  der  karnisch-unternorischen  Halobien-  und  Daonellen- 
sclaichten  der  Olonos-Pindoszone. 

Die  Trinodosuskalke  Hydras  sind  Rcprasentanten  der 
fiir  Bosnien  bezeicbnenden  Ausbildung  der  Bulogkalke.  Es 

kehren  hier  in  einem  roten  Kalk  genau  dieselben  Cephalo- 
podentypen  wieder,  wie  bei  Haliluci  und  Hau  Bulog  in  Bosnien, 
so  die  charakteristischen  Ceratiten,  wie  Proteites  und  Bosnites, 
Nur  eine  Art  der  hydriotischen  Bulogkalke,  Protrachyceros 
Cholnokyi  Yrecii  ein  sehr  naher  Yerwandter  des  Protrachyceros 
E.EITZI  war  bisher  lediglich  aus  den  Buchensteinerschichten 
des  Bakony  bekannt.  Entweder  geht  diese  Art  also  auf 
Hydra  tiefer  oder  spricht  fiir  ein  teilweises  Hineinreichen  der 
Bulogkalkentwicklung  in  die  ladinische  Stufe,  fiir  eine  anisisch- 
ladinische  Grenzbildung  in  gleicher  Facies.  In  der  Argolis 
geht  ja,  wie  gesagt,  die  rote  Gephalopodenkalkfacies  von  den 
Trinodosusschichten  bis  zur  karnischen  Stufe  durch.  Diese 

Bulogkalkentwicklung  kehrt  auch  jenjeits  des  ageischen  Zentral- 
massives  auf  den  kleinasiatischen  Inseln  wieder. 

In  Attika  ist  die  Mitteltrias  dagegen  in  der  Facies  Diplo- 
porenfiihrender,  an  der  Basis  dolomitischer  lichter  Kalkmassen 

weit  verbreitet  und  bildet  im  Beletsi-Parnes-Kythaeronzug 
neben  dem  Palaozoicum  das  wichtigste  gebirgsbildende  Ele- 

ment, Bei  den  Diploporen  handelt  es  sich,  ebenso  wie  in  den 
Alpen,  in  der  Hauptsache  um  Diplopora  anniilata. 

Die  Schichtgrenze  zwischen  Mittel-  und  Untertrias  ist 
hier,  ebenso  wie  in  der  Argolis  und  auf  Hydra,  noch  nirgends 
in  normaler  Weise  bloBgelegt.  Die  machtige  starre  Triaskalk- 
masse  scheint  hier  bei  der  tertiaren  Gebirgsbewegung  infolge 
starkerer  Neigung  der  Schichtenfolge  teilweise  iiber  die  tieferen, 

w^eichen  Gesteine  abgeglitten  zu  sein. 
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Die  gleiche  kalkige  Ausbildung  halt  im  Parnes-Kythaeron- 
zug  auch  Tvahrend  der  Obertrias  an  und  wird  im  Kythaeron-  und 
Korombiligebirge  durch  helle  Gyroporellen  und  Megalodonten 
fiihrende  Kalke  yertreten,  wobei  es  sich  bei  ersteren  im  wesent- 
lichen  iim  Gyroporella  vesiculifera  GuMBEL  handelt.  Im 
Korombiligebirge  wurden  auch  lichte  Korallenkalke  mit  der 
Zlambachart  Spongiomorpha  acyclica  Frech  nachgewiesen. 
Dieselbe  Entwicklung  herrscht  ferner  im  Helikon  von  Zagora. 
Im  Oetagebirge  und  seiner  ostlichen  Fortsetzung  den  lokrischen 

oder  atalantischen  Gebirgen,  d.  h.  dem  Saromata-,  Chlomos-  und 
Epiknemidischen  Gebirge,  die  weiter  nach  dem  mittleren  Euboea 
liiniiberweisen,  spielen  gleichfalls  obertriadiscbe  und  rhatische 
Korallen-  und  Megalodontenkalke  im  Yerein  mit  rbatischen 
Brachiopodenkalken  der  Karpathischen  Facies  eine  groi3e  Rolle. 

Die  die  bekanntenLeitformen  fiibrenden  rhatischenBracbiopoden- 
kalke  sind  nach  unserer  bisherigen  Kenntnis  allerdings  nur 
auf  einen  Punkt  des  Xerovunihorstes  im  Oetagebirge  beschrankt. 

Eine  groBere  geographische  Ausdehnung  besitzen  in  diesen  Ge- 
birgen dunkle  bis  graue  Megalodonten-  und  vor  allem  Korallen- 

kalke. So  bilden  u.  a.  dunkle  Spongiomorphidenkalke  mit 
Spongiomorpha  ramosa  Frech  und  nah  verwandten  Typen 
einen  regional  weit  durchgehenden  wichtigen  Leithorizont  der 
Obertrias. ;  ein  lokal  aufgefundener  Stock  mit  Margarosmilia 
Zieteni  Kl.  deutet  darauf  hin,  da6  hier  auch  die  Cassianer- 
Aquivalente  in  der  Facies  der  Korallenkalke  auftreten. 

In  tieferem  Niveau  stellen  sich  vorwiegend  weifie  Dolomite 
ein.  Die  Trias  Mittel-Euboeas  diirfte  sich  in  ihrer  oberen  Partie 

dieser  ost-griechischen  Entwicklung  anschliefien,  auf  die  untere 
Trias  dieser  Insel  wird  noch  bei  der  Besprechung  der  Faltungs- 
perioden  zuriickzukommen  sein. 

Die  facielle  Ausbildung  wahrend  der  osthellenischen 

Unter-,  Mittel-  und  unteren  Obertrias  spricht  im  Einklang  mit 
der  damaligen  geographischen  Situation  im  allgemeinen  fiir  eine 
von  Norden  nach  Siiden  fortschreitende  Vertiefung  des  Meeres. 

Die  oberste  Trias  geht  indessen  im  ostlichen  Griechenland 
in  einheitlicher,  nur  in  der  Farbung  verschiedenen  Kalkfacies 
durch.  So  erscheinon  auch  in  der  Argolis  und  auf  Hydra  in 

diesem  Niveau  helle  Megalodonten-  und  Korallenfiihrende  Kalk- 
massen.  In  der  Argolis  reichen  die  lichten  Kalkmassen  der 
oberen  Trias,  ebenso  wie  im  lonischen  Faciesgebiet  bis  zur 
Oberkante  des  Mittellias  hinauf. 

In  gleicher  Weise  schlieBt  sich  dann  der  argolische  Ober- 
lias  der  ionischen  Entwicklung  an;  es  handelt  sich  auch  in 
der  Argolis    um  Ammonitenfiihrende   rote   Knollenkalke  mit 
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Hildoceras  bifrons  und  anderen  typischen  Oberliasarten  Yon 
universeller  Bedeiitung.  Uber  diesen  fossilfuhrenden  Bildungen 

lagert  ebenfalls,  wie  in  der  lonischen  Zone,  die  Schiefer- 
Hornsteingruppe,  in  der  Argolis  allerdings  in  Verbindung  mit 
Serpentin,  der  in  der  ionischen  Entwicklung  Yollkommen  feblt. 

Insofern  schlieBt  sich  der  hohere  argolische  Jura,  wie 
auch  die  Kreide  im  wesentlicben  den  iibrigen  ostgriechischen 
Vorkommen  an.  Erwahnenswert  waren  nocli  in  der  Argolis 
Kimmeridge  mit  Diceraten,  Tithonkalke  mit  Ellipsactinien, 
Cepbalopoden  fiihrendes  Hauterivien,  Urgonkalke  mit  Toucasien 
und  Harpagodes  aff.  Pelagi  Bkongn.  ,  die  ebenso  wie  die 
boheren  Radioliten-  und  Hippuritenkalke,  auch  in  Attika  wieder- 
kebren. 

In  Attika,  d.  h.  im  Parnes-Kythaeronzug,  im  Helikon,  im 
Oeta,  den  lokriscben  Gebirgen  und  im  hohen  Otbrys  scbieben 
sich  zwischen  die  Kalkmassen  mit  der  palaontologisch  fixierten 
Obertrias  bzw.  Rat  und  die  Rudistenkalke  mit  den  damit  in 

Verbindung  stehenden  Schiefern  und  Sandsteinen  —  mancher- 
orts,  wie  im  Oeta,  gewinnen  auch  die  weicheren  Gesteine  die 
Oberhand  —  ebenfalls  die  Gesteine  der  Schiefer-Hornstein- 
formation,  auch  hier  iiberall  im  Zusammenhang  mit  machtigen 

Serpentinmassen.  Diese  Gesteinsserie  diirfte  in  der  Haupt- 
sache  den  mittleren  und  oberen  Jura,  wie  Teile  der  Unter- 
kreide  vertreten,  wenn  auch  fossilfiihrende  Zwischenglieder, 
wie  in  der  Argolis,  bis  jetzt  in  Mittelgriechenland  und  im 

Othrys  fehlen.  Die  Serpentine  nehmen  wohl  dieselbe  strati- 
graphische  Position  ein,  wie  die  identen  Gesteine  Nordalbaniens, 
wie  iiberhaupt  erst  die  osthellenischen  Gebirge  die  Fortsetzung 
des  nordalbanischen  Gebirgstypus  reprasentieren  diirften. 

Der  Yortragende  hat  allerdings  noch  lange  nicht  alle  auf 
den  bisherigen  Karten  eingezeichneten  Serpentinvorkommen 
besucht,  es  mogen  daher  in  den  betreffenden  Grundsteingebieten, 

wie  auf  Euboea,  zum  Teil  auch  andere  Gesteinstypen  vor- 
liegen. 

Auf  Euboea  ist  von  fossilfiihrendem  Jura  bis  jetzt  ober- 
jurassischer  Diceraten-  und  Ellipsactinienkalk  bekannt,  die 
Kreide  ist  rein  kalkig  ausgebildet. 

Nummulitenkalk  und  Eocanflysch,  die  in  den  westlichen 
AuBenzonen  und  im  Zentralpeloponnes  eine  so  groBe  RoUe 
spielen,  sind  in  der  osthellenischen  Zone  noch  nicht  bekannt 
und  diirften  hier  fehlen.  Neogen  und  quartarer  Schutt  vervoU- 
standigen  die  stratigraphische  Gliederung  der  osthellenischen 
Zone  nach  oben  hin,  wobei  noch  zu  bemerken  ist,  daB  die 
bekannten  pflanzenfiihrenden  Schichten  yon  Euboea  von  Deprat 
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heute  zum  Aquitanien  gezogen  werden,  von  anderer  Seite 
werden  dieselben  Bildungen  fiir  sarmatisch  gehalten. 

Trotz  lokaler  facieller  Verschiedenheiten  sind  wotil  die 

am  Aufbau  der  in  der  osthellenischen  Zone  yereinigten  Gebirgs- 
glieder  teilnehmenden  Bildungen  in  ihren  Grundziigen  als  hoheren 
Einheit  einem  Faciesgebiet  unterzuordnen. 

In  facieller  Hinsicht  diirften  sich  der  osthellenischen  Zone 

nach  unserer  heutigen  Kenntnis  noch  die  Hochgebirgsstocke 
des  zentralen  Mittelgriechenlands  augliedern,  namlich  die  bis 
2500  m  aufstrebenden  Hochgebirge  des  ParnaS,  der  Kiona  und 
der'  Vardussia. 

Obertriadische  und  ratische  graue  Korallen  und  Gyro- 
porellenkalke  —  hierin  liegt  ebenfalls  eine  gewisse  Analogic 
mit  der  lonischen  Entwicklung  — ,  sowie  cretacische  Ablage- 
rungen  bilden  hier  die  wichtigsten  gebirgsbildenden  Elemente. 
Die  Kreide  besteht  aus  Yorwiegenden  Rudistenkalken  mit  Ein- 
schaltuDgen  Yon  Schiefer-  und  Sandsteinkomplexen  und  bis- 
weilen  auch  Yon  Konglomeratbildungen,  an  deren  Zusammen- 
setzung  sich  auch  alte  krystalline  und  triadische  Gesteine 

beteiligen.  Dieselben  Konglomerate  kehren  in  ahnlicher  Be- 
schaffenheit  wie  in  der  Kiona,  auch  in  den  Kreidebilduugen 
des  Othrys  wieder  und  beruhen  bei  konkordanter  Lagerung  der 
Schichtenfolge  auf  Erosionsdiskordanzen. 

Ein  Unterschied  zwischen  den  drei  Hochgebirgen  Var- 
dussia —  Kiona  —  ParnaB  einerseits  und  den  Gebirgen  der 

osthellenischen  Zone  andererseits  liegt  jedoch  in  der  Yerschie- 
denen  Streichrichtucg  ihrer  Aufwolbung,  wobei  man  allerdings 
beim  ParnaB  selbst  im  Zweifel  sein  konnte.  Der  Vortragende 
faCte  daher  Yorerst  die  drei  Hochgebirge  in  einer  proYisorischen 
Kiona-Parnai3-Unterzone  zusammen.  Die  Grundrichtung  des 
Streichens  stimmt  in  dieser  Unterzone  etwa  mit  der  Faltimgs- 
richtung  der  westgriechischen  AuBenzonen  iibereiu,  wahrecd  in 
der  eigentlichen  osthellenischen  Zone  eine  im  allgemeinen 
ost-westliche  Richtung  der  Falten  Yorwiegt. 

Faltung  beherrscht  natlirlich  auch  in  der  osthellenischen 
Zone,  wie  in  der  Kiona-ParnaB-Unterzone  den  Gebirgsbau,  wie 
dies  besonders  die  steil  aufgerichtete,  nach  Westen  iibergeneigte 
Falte  der  Yardussia  Yeranschaulicht.  Nach  Osten  wird  aber 

der  Faltenwurf  augenscheinlich  schwacher;  hier  tritt  daher  mehr 
der  durch  eine  spatere  Phase  der  Gebirgsbildung  bedingte 
SchoUen-  und  Flexurcharakter  der  Gebirgsmassiye  hervor, 
d.  h.  es  zeigen  sich  hier  mehr  die  Merkmale  des  Bruchgebietes 

als  des  gefalteten  Gebirges.  Namentlich  sind  die  Kiona-  und 
Korombili-Flexuren  mit  modellartiger  Klarheit  aufgeschlosser 
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und  erwecken  von  weitem  gesehen  den  Anschein  von  Gewolben. 
Das  Streichen  diirfte  daher  hier  vielfach  als  Pseudostreiclien 

von  der  Neigung  der  Scliollen  lierruhren,  wodurcli  das  Falten- 
streichen  verschleiert  werden  kann. 

Infolge  dieses  Schollenbaues  ist  aucli  das  jliDgere  Meso- 
zoicum  in  den  den  krystallinen  Gebirgen  benachbarten  frag- 
mentiiren  inneren  Randpartien  der  osthellenischen  Zone 
vorhanden,  tritt  aber  naturgemiiiJ  gegen  die  alteren  Gesteine 
zuriick. 

Was  die  agaischen  Zentralmassive  und  ihre  unmittel- 
baren  metamorphen  Sedimentmantel  selbst  betrifft,  so  dringen 
die  krystallinen  Gesteine  des  ramelischen  Schollenlandes  oder 
der  Rhodopemasse,  die  den  Nordosten  der  siidosteuropaischen 
Halbinsel  einnebmen,  in  Griechenland  im  Olympmassiv  iiber 
den  Olymp  bis  nach  Nordeaboea  vor,  wobei  nach  J.  Di-:prat 
allerdings  das  eigentliche  Olympmassiv  von  einem  besonderen 
nordeuboeiscben  Massiv  zu  trennen  ist.  Die  Trennung  erfolgt 
dureh  eine  sicb  zwiscben  den  beiden  Massiven  bindurch- 
schlingende  Zone  metamorpbosierter  palaozoischer  Gesteine, 
die  vom  Pelion  und  ostlicben  Otbrys  aus  das  Olympmassiv 
bis  zum  nordlicbsten  Zipfel  der  Cbalkidike  als  seinerzeit  voll- 
standiger  Sedimentgiirtel  umrandete.  Ein  weiterer  kleinerer 

krystalliner  Kern  ist  im  westlicben  Otbrys  blosgelegt.  In  siid- 
licber  und  siidostlicber  Ricbtung  treten  die  alten  Gesteine  der 
rumeliscben  Masse  wieder  in  dem  kykladiscben  Zentralmassiv 

bervor.  Das  groBtenteils  untergetaucbte  krystalline  Grund- 
gebirge  der  Kykladen  greift  nacb  Norden  auf  Euboea  und  das 
mittelgriecbiscbe  Festland  iiber  und  umfaBt  das  siidostlicbe 
Drittel  dieser  Insel,  sowie  die  arcbaiscben  Gesteine  Attikas. 
Defeat  trennt  bierbei  nocb  das  siideuboeiscbe  Ocba-Massiv 
durch  eine  iiber  Andros  verfolgbare  Sedimentzone  von  dem 
eigentlicben  Kykladenmassiv  oder  siidagaiscben  Zentralmassiv 
im  Gegensatz  zu  dem  nordagaiscben  Massiv  mit  dem  Olymp  usw. 

Eine  Fortsetzung  des  nordlicben  Saumes  des  metamorpb-sedi- 
mentaren  Ocba-Mantels  ist  in  den  metamorpben  Bildungen 
Attikas  zu  sucben. 

PhilippSON  und  Deprat  baben  jedenfalls  Recbt,  wenn 

sie  den  beiden  auBeren  Gebirgsriimpien,  d.  b.  dem  nord-  und 
siidagaiscben  Massiv  einen  dominierenden  EinfluB  auf  die  tekto- 
niscben  Leitlinien  von  Hellas  zuscbreiben,  wabrend  die  kleineren 
dazwiscbenliegenden  Massive  als  parallel  gelegene  elliptiscbe 
Kerne  nur  untergeordnete  Ablenkungen  der  Faltenricbtung  zur 
Folge  batten. 

Zuniicbst   sei   aber   nocb   kurz    ein  weiteres  Gebiet  mit 
30 
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krystallinen  Gesteinen  betrachtet,  das  sich  im  zcntralen  Pelo- 
ponnes  keilformig  zwischen  die  Olonos-Pindos-Zone  und  die  ! 
osthellenisclie  Zone  einschiebt  und  auch  wegen  der  sonstigen  | 
Yerschiedenheiten  seiner  Gebirgszusammensetzung  als  besondere  | 

Zentralpeloponnesiscbe  Zone  zu  bebandeln  ist.  Von  einer  j 
Fortsetzung  dieser  Zone,  deren  Erforscliung  der  Yortragende 
erst  Yor  kurzem  in  Angriff  genommen  hat,  nach  Mittelgriecben-  I 
land  ist  Yorerst  nicbts  bekannt.  ! 

Bei  den  krystallinen  Gesteinen  dieser  Region  bandelt  es  i 
sicli  jedenfalls  in  der  Hauptsache  um  Sedimentgesteine,  die  | 
durcb  Dynamometamorpbose  in  das  krystalline  Stadium  iiber-  | 
gefiibrt  und  den  Gesteinen  der  metamorpben  Sedimentbiillen  j 
der  agaiscben  ZentralmassiYe  zu  Yergleicben  sind.  Der  innere.i 
arcbaiscbe  Kern  ist  bier,  wenn  iiberbaupt,  wobl  nur  in  geringem  I 
Umfange  entbloBt.  Das  jedenfalls  grofitenteils  Yerbiillte,  in  | 
der  Tiefe  rubende  MassiY  bezeicbnet  der  Yortragende  als  das  | 
lakoniscbe  ZentralmassiY,  immer  natiirlicb  Yorausgesetzt,  da6  ' 
die  krystallinen  Gesteine  bier  aucb  an  Ort  und  Stelle  wurzeln.  . 
Metamorpbosierte  krystalline  Gesteine  sind  im  Bereicbe  der 

Zentralpeloponnesiscben  Zone  in  erbeblicber  YerbreituDg  auf-  ' 
gescblossen,  so  namentlicb  in  der  Mani  und  im  Taygetos,  dann 
weiter  nocb  im  Parnon,  der  mit  dem  Taygetos  einen  durcb  , 

die  Eurotasfurcbe  getrennten  Zwillingsborst  darstellt,  und  auf  | 
Kytbera.  Weiter  im  Norden  treten  die  kristallinen  Bildungen  ̂  
nocbmals  in  der  Ziria  bervor.  Metamorpb  unYeranderte,  normal  ; 
entwickelte  palaozoiscbe  Formationen  sind  in  der  zentral-  | 
peloponnesiscben  Zone  bis  jetzt  nocb  nicbt  festgestellt,  d.  b.  ! 
wenigstens  nocb  nicbt  auf  palaontologiscber  Grundlage.  Unter  I 
einer  macbtigen  Kalkmasse  lagern  indessen  am  Taygetos  und  i 
ander warts  neben  metamorpb  umgewandelten  krystallinen  Ge-  ! 
steinen  aucb  unYeranderte  Scbiefergesteine,  die  sicb  babituell  | 
den  carboniscben  Gesteinen  Ostgriecbenlands  anscblieBen.  | 

Die  macbtige  Masse  der  Deckkalke  wurde  YOn  PhilippSON  I 
mit  den  Nummuliten-Rudistenfiibrenden  scbwarzen  Kreide-  i 

Eocan-Kalken  des  Zentralpeloponnes  unter  dem  zusammen- 

fassenden  Namen  „  Tripolitzakalke"  zu  einem  einbeitlicben  ' 

Kalkkomplex  Yereinigt  und  als  Kreide-Eocan  betracbtet.  Die  | unteren  bellen  und  zum  Teil  dolomitiscben  Partien  dieser  . 

Tripolitzakalke  Philippsons  entbalten  indessen  mancberorts  ' 
Gyroporellen  und  bilden  ein  Analogon  dieser  aucb  sonst  in  ; 
Hellas  Yerbreiteten  kalkigen  Trias-Entwicklung.  Die  Tripolitza-  j 
kalke  PillLIPPSONs  sind  sonacb  wobl  keine  stratigrapbiscbe 
Einbeit;  der  Nacbweis  des  Palaeozoicums  laBt  sicb  in  den  ; 
unter    der    Trias    liegenden   Scbiefergesteinen    des    zentralen  i 
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Peloponnes  wohl  noch  mit  Recht  erwarten,  Xjber  den  schwarzen 

I  Rudisten-Nummulitenhaltigen  Kalken  des  zentralen  Peloponnes, 
I  den  eigentliclien  Tripolitzakalken  folgt  Eocanflysch,  der  seiner- 
1  seits  Yon  ansclieinend  ausgedehnten  Decken  mesozoisclier  Ge- 
!  steine  liberlagert  wird,  wie  sich  dies  z.  B.  im  Artemisiongebirge 

i  beobachten  laiJt.  Es  sind  dies  die  „01onoskalke"  der 
i     PHlLlPPSONschen  Peloponnes-Karte. 
:  Diese  zentralpeloponnesische  Zone  weicht  daher  in  ihrem 

'  Gebirgsbau  und  in  ihrer  Gebirgszusammensetzung  erheblich  von 
j  dem  argolischen  Bergland,  wie  Yon  den  weiteren  Gebirgen  der 
j  osthellenischen  Zone  ab;  der  Korinthische  Graben  diirfte  somit 

I  aucb  in  dieser  Hinsicht  eine  wichtige  tektonische  Markscheide 
j  bilden. 
j  Die   Aufricbtung    der    helleniscben    Gebirge    zerfallt  in 
I     mehrere,  zeitlich  weit  auseinanderliegende  Phasen. 
I  Das    krystalline  Kykladenmassiv  hat,    wie  PfllLlPPSON 
I  ausfiihrt,  eine  mebrfacli  wiederholte  Faltung  aus  verschiedenen 

Ricbtungen  erlitten.  Abgeseben  von  diesen  alten  Faltungen 

I  ist  das  Grundgebirge  dann  scblieiJlicli  auch  nochmals  Yon 
der  tertiaren  Hauptfaltung  miterfaBt  und  umgestaltet  worden. 
Das  letztere  ist  zwarnocli  nicbt  erwiesen;  wahrscheinlich  gehoren 
auch  die  normal  entwickelten  Sedimente  im  Inneren  des 

I  KykladenmassiYS,  die  PlllLlPPSON  fiir  Kreide  und  Eocan  halt, 
dem  Palaozoicum  an.  Die  Untersuchungen  des  Vortragenden 
erstrecken  sich  in  diesem  Gebiet  bisher  nur  auf  Amorgos; 
die  Altersbestimmung  der  normal  entwickelten  Sedimentreste 
Yon  Kea,  Naxos,  Anaphi  und  Santorin  wird  auch  fiir  die 
tektonischen  Fragen  weitere  Aufschliisse  bringen. 

Letzthin  hat  noch  L.  Cayeux  auf  Mykonos  einen  Rest 
obertriadischen  Kalkes  beobachtet,  das  tektonische  Yerhalten 
desselben  ist  jedoch  nicht  bekannt. 

Es  sei  hierbei  noch  auf  die  sehr  beachtenswerten  weiteren 

neuen  Untersuchungen  dieses  Autors  auf  der  erwahnten  Insel 
und  auf  Delos,  sowie  auf  die  griindlichen  Arbeiten  Yon 
PapavaSILIOU  auf  Naxos  hingewiesen.  PapavASIHOU  be- 
trachtet  den  Urgneis  PfllLlPPSONs  als  schiefrigen  Granit  und 
fiihrt  den  Metamorphismus  des  kykladischen  Grundgebirges 
auf  die  Eruptionen  bzw.  Intrusionen  der  schiefrigen  Granite 
zuriick.  Als  obere  Altersgrenze  der  Metarmorphismen  kame 

I    die  Diskordanz  des  Devons  oder  Carbons  in  Betracht. 
Das  Alter   dieser  Diskordanzen  ist  ebenso  wie   die  Zeit 

I    der  alten  Faltungen  in  anbetracht  der  Isolierung  und  weiten 

j    geographischen   Entfernung    der  in  Frage  kommenden  palao- 
I    zoischen  Aufschliisse  Yoneinander   naturgemaB   noch  unsicher. 
I  30* 
! 

I 
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Jedenfalls  haben  aber  die  metamorphen  Sedimenthiillen 
der  Zentralmassive  scbon  eine  den  Absatzen  des  Torhandenen  f 

hellenischen  Carbons  Yorangegangene  Faltung  erfahren,  die  die  ' 
Gebirgsmassen  mit  in  krystallinem  Sinne  beeinfluBt  batte.  | 

Es  kann  sich  hierbei  nacb  unserer  bisberigen  Kenntnis  ^ 
der  Stratigrapbie  um  eine  pra-  und  aucb  intracarbone  Ge-  ̂  
birgsbewegung  bandeln.  f 

J.  Defeat  nimmt  auf  Euboea  auBerdem  eine  weitere  f 

zwiscben  Carbon  und  Trias  zu  legende  Faltungsperiode  an,  ̂ 
die  der  Yortragende  in  Attika  und  auf  Hydra  allerdings  zu-  r 
nacbst  nocb  nicbt  bestatigen  konnte.  Auf  Euboea  lagert  wie 

bereits  erwabnt,  die  Trias  mit  einem  Transgressionskong-  f 

lomerat  auf  den  abradierten  Scbicbtkopfen  der  in  Isoklinalfalten  |^ 
gelegten  Carbonscbiefer.  Es  fragt  sicb  nun,  wie  mit  dieser  |. 

Beobacbtung  die  gescbilderten  Untersucbungsergebnisse  des  Vor-  i' 
tragenden  im  ostlicben  Otbrys,  in  Attika  und  auf  Hydra  in 
Einklang  zu  bringen  sind.  Der  ostlicbe  Otbrys  scbeidet  fiir 
diese  Betracbtungen  a  priori  aus,  weil  bier  die  tektonischen 
Yerbaltnisse  zu  verworren  sind  und  aufierdem  in  diesem  Gebiet 

bis  jetzt  nocb  keine  Trias  nacbgewiesen  ist.  In  Attika  ist  zwar  ̂' 
scbon  die  bereits  oben  erwabnte  Untertrias  festgestellt  und 
auBerdem  diirfte  die  dortige  obercarboniscbe  Scbieferformation 
in  ibren  oberen  Partien  mit  den  Fusulinellenkalken  in  die  Dyas  F 
bereinreicben ;  aber  aucb  an  den  attiscben  Aufscbliissen  ver- 
eitelte  die  Zertriimmerung  des  Gebirges  Yorlaufig  eine  genaue  1 

Eeststellung  der  zwiscben  den  erwabnten  dyadiscben  und  tria-  |^ discben  Endgliedern  gelegenen  Scbicbtenfolge.  ; 

Anzeicben  eines  Basalkonglomerats  der  Trias  sind  vorerst  i' 
weder  in  Attika,  nocb  auf  Hydra  ermittelt.  Auf  Hydra  ist  i 

dagegen  die  Palaodyas  mit  Sicberbeit  Yom  Vortragenden  nacb- 
gewiesen.  Falls  also  in  dieser  Region  die  Trias  mit  einem 

Transgressionskonglomerat  beginnen  sollte,  so  ware  die  an- 
geblicbe  Faltung  zwiscben  Palaodyas  und  Untertrias,  also  etwa 
in  der  oberen  Dyas  Yor  sicb  gegangen.  Die  Streicbricbtung 
und  das  Einfallen  der  bydriotiscben  Dyas-  und  Carbonab- 
lagerungen  stimmt  jedocb  mit  der  Lagerung  der  auf  Hydra 
palaontologiscb  fixierten  Mittel-  und  Obertrias  iiberein,  eine 
Wabrnebmung,  die  sicb  allerdings  nur  auf  einen  eng  um- 
grenzten  AufscbluB  eines  Yerstiirzten  Scbollenlandes  erstreckt, 

also  zunacbst  nicbt  Yerallgemeinert  werden  kann.  Die  Scbicbten- 
folge ist  leider  aucb  auf  Hydra  infolge  YOn  LangSYerwerfungen 

nur  unvollkommen  bloBgelegt,  wabrend  ja  auf  Euboea  die  Auf- 
scbliisse  giinstiger  zu  sein  scbeinen.  Auf  Hydra  erscbeint  eine 
der    Trias   unmittelbar  Yorangegangene    Faltung   daber  nocb 
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:  ungewifi,  eine  genauere  Untersuchimg  an  besseren  Profilen 
I  bleibt  noch  abzuwarten.  Euboea  war  zur  Dyaszeit,  ebenso  wie 

j  der  Taurus  Festland,  der  Nordraud  des  zentralen  Mittelmeeres 
I  stricL,  im  Siiden  hierYon  voriiber  und  der  Peloponnes  bzw.  die 
!  Argolis  und  Hydra  konnten  indessen  wahrend  der  ganzen  Zeit 
I  Meeresbedeckung  gehabt  haben.  Die  Transgression  scbob  sicb 
:  wahrend  der  Triasperiode  weiter  nacb  Norden  bzw.  Nordosten 
;  vor,  denn  in  Mysien  ruhen  aufsteil  aufgericbtetem  Carbon  die 
i  Schicbten  der  oberen  Trias,  Die  Nahe  der  tauriscben  Insel 

j  macht  sich  aber  auch  bier  iiberall  fiiblbar;  jede  Scbwankung 
1  aufiert  sich  naturgemai3  faciei!  am  meisten  in  den  Randgebieten 
i  des  zentralen  Mittelmeeres. 

1st  eine  Yortriadiscbe  Faltung  durcbgebends  im  DEPRATscben 

■  Sinne  oder  vielmebr  zwischen  Palaodyas  und  Untertrias  erfolgt, 
I  so  sind  auch  die  normal  entwickelten  palaozoischen,  d.  h.  carbo- 
j  nischen  und  dyadischen  Sedimente  des  Othrys,  Euboeas,  Attikas, 
,  der   argolischen  Raudinseln,    sowie    der    siidlichen  Kykladen 
noch    den  eigentlichen,    in    der  Hauptsache  aus  metamorphen 
Schichten  gebildeten  Hiillen  der  Zentralmassive  anzugliedern, 

andererseits    sind    schlieBlich   die    Gebirge    der   ganzen  ost- 
hellenischen  Zone  in  weiterem  Sinne  als  Randzonen  zu  bewerten. 

In  dieser  osthellenischen  Zone  ist  ja  ebenfalls  noch  eine  Be- 
!  einflussung    der    tertiaren   Faltung   durch    die  altkrystallinen 
Massive  Yorhanden;  sie  aufiert  sich  deutlich  in  der  Anlage  der 
ostgriechischen  Bogenstiicke. 

In  erwahntem  Falle  ware  dann  auch  noch  zwischen  den 

alten  palaozoischen  Hiillen  und  der  durch  eine  Diskordanz 
daYon  geschiedenen  jiingeren  palaozoischen  Uberlagerung  zu 
unterscheiden,  wobei  ein  Yergleich  mit  den  Verhaltnissen  der 
karnischen  Alpen  naheliegt,  und  die  Lyttonienkalke  Hydras  mit 
den  Trogkofelschichten  zu  parallelisieren  waren.  Andererseits 
konnte  aber  hier  im  Siiden  die  Sedimentation,  wie  schon  er- 
wahnt,  ungehindert  durchgehen;  das  letztere  ist  zunachst  das 
Wahrscheinlichste. 

Die  tertiare  Hauptfaltung  umfai3t  die  gesamten  griechischen 
Gebirge  und  diirfte  im  wesentlichen  einheitlich  sein.  Zwischen 

Flysch  und  Neogen  laBt  sich  iiberall  in  Griechenland  eine  durch- 
greifende  Diskordanz  festhalten.    Die  Faltung  erfolgte  in  der 
Pause   zwischen    den   letzten  Absatzen    des   hier  wohl  schon 

I  oligocanen  Flysches   —   der  Eocanflysch  reicht  vermutlich  ins 
'  Oligocan  hinein  —  und  den  altesten  Bildungen  des  hellenischen 
i  Miocans,  wobei  anzunehmen  ist,  daB  der  Hauptfaltung  bereits 
j  Vorwehen  Yorangegangen  sind,  ebenso  wie  Nachwehen  folgter. 
I  So  lassen  sich  z.  B.  auf  den  Yermutlich  aus  Pliocan  zusammen- 

I 
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gesetzten  Tertiarinseln  Kuphonisia  zwischen  Amorgos  und 
Naxos  Anzeichen  einer  leichten  Faltung  wahrnehmen ;  vielfacli 
diirften  aber  die  sonst  noch  beobachteten  Scbichtenbiegungen 

im  Neogen  auf  Flexuren  als  Begleiterscheinungen  der  jung- 
tertiaren  bis  quartaren  Bruchpertode  beruben. 

Fiir  die  ostgriechiscben  Gebirge,  in  denen  nocb  kein  Nummu- 
litenkalk  und  jiingerer  Flyscb  bekaunt  ist,  laBt  sicb  die  Zeit 
der  Hauptfaltung  natiirlicb  nicbt  so  genau  prazisieren,  wie  in 
der  loniscben  Zone  und  in  der  Olonos-Pindos-Zone.  M.  Neu- 

MAYR  nimmt  daber  aucb  an^  dafi  im  Osten  die  Gebirgs- 
bewegung  scbon  friiber  einsetzte,  als  in  den  beiden  Tvestlicben 
Aufienzonen,  in  der  Vardussia  und  in  der  Kiona.  Nach  Neu- 
MAYR  geboren  die  ost-westlicb  und  siidwest-nordostlicb  ge- 
ricbteten  Falten  Ostgriecbenlands  als  auUerstes  Westende  einem 

Gebirge  an,  dessen  Aufricbtung  der  Faltung  des  Pindos- 
systems  vorangegangen  ist.  Das  Grundstreicben  der  Adriatiscb- 
loniscben  und  der  Olonos-Pindos-Zone  ist  im  allgemeinen  neben 
zablreicben  Ablenkungen  und  KnickungenNNW-SSO  bisNW-SO. 
Ferner  soli  dieses  friiber  gefaltete  ostgriecbiscbe  Gebirgssystem 

nacb  Neumayr  von  Yerwerfungen  gescbnitten  werden,  die  tek- 
toniscb  dem  Pindossystem  angeboren. 

Was  zunacbst  die  beiden  von  Neumayr  betonten  Faltungs- 
pbasen  anlangt,  so  ist  die  Umbiegung  der  Gebirge  des  ost- 
licben  Mittelgriecbenlands  —  die  gleicbe  im  wesentlicben  W-O 
gericbtete  Faltenricbtung  kebrt,  aucb  in  der  Argolis  und  auf 

Hydra  wieder  —  zunacbst  auffallend,  aber  es  ist  dabei  nicbt 
zu  vergessen,  daiJ  aucb  die  auBeren  westlicben  Ketten  im 
kretiscben  Inselbogen  nacb  Osten  einscbwenken.  Es  wiirde 

sicb  also  bei  den  meist  west-ostlicben  Falten  Ostgriecbenlands 
nur  um  innere  konzentriscbe  Faltenringe  der  im  kretiscben 
Inselbogen  beobacbteten  Faltenscbwenkung  bandeln.  Letztere 
Aufwolbung  erfolgte  aber  gleicbzeitig  mit  der  Faltenbildung 
der  westgriecbiscben  Gebirgszonen.  Jener  aui3ere  Bogen  um- 
scblingt  das  agaiscbe  Massiv  als  Ganzes,  die  inneren  Falten- 
zuge  steben  ibrerseits  in  ibrem  Verlauf  unter  dem  EinfluB 
und  in  Abbangigkeit  der  angegebenen  krystallinen  Massive 
und  der  untergeordneten  krystallinen  Kerne,  denen  sie  sicb  an- 
scbmiegen. 

Yon  diesem  Gesicbtspunkte  aus  ware  es  allerdings  bocbst 
wabrscbeinlicbj  daB  aucb  die  beute  in  ibrer  Hauptsacbe  im 
korintbiscben  Golf  untergetaucbte  Fortsetzung  der  Kiona  und 
des  ParnaB  zur  Geraneia  und  zu  den  attiscben  Gebirgen  bin- 
iiberscbwingt,  daB  diese  mittelgriecbiscben  Hocbgebirge  sicb 
?ilso  vollstandig  der  ostbelleniscben  Zone  angliedern,    Die  oben 
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I  angefiihrte  Unterzone  ist  ja,  wie  gesagt,  nur  als  Provisorium 
j    gedacht  bis  zur  endgiiltigen  Klarung  der  stratigraphischen  und 

tektonischen  Yerhaltnisse. 

I  Dephat  legt  die  tertiaro  Hauptfaltung  ins  Oligocan,  da 
I  er  die  bereits  erwahnten  AblageruDgen  YOn  Kumi,  die  trans- 
I  gredierend  iiber  die  alteren  Formationen  der  euboeiscben 
i  Scbichtenfolge  libergreifen,  flir  Aquitanien  halt.  Die  Alters- 
j  stellung  der  Kumi-Schicbten  diirfte  indessen,  wie  scbon  er- 
I    wabnt,  nocb  nicbt  sicber  feststeben. 

Der  mitteltertiaren  GebirgsbilduDg  ging  jedenfalls  eine 
f  lange  Periode  der  Rube  und  ununterbrocbenen  Meeressedimen- 

tation  voraus,  denn  von  der  Untertrias  bis  zum  Oligocan 
!  fanden  keine  nennenswerten  Gebirgsbewegungen  statt;  jeden- 
j  falls  sind  keine  tektoniscben  Diskordanzen  sicbtbar. 
j  Zeitweilige  Niveauscbwankungen,  Hebungen  und  Senkungen 

des  Meeresbodens  kommen  indessen  in  der  Facies  zum  Ausdruck. 

I  Die  Intensitat  der  mitteltertiaren  Faltung  auBert  sicb  be- 
sonders  bei  deu  beiden  westlicben  AuBenzonen.  In  der 

I  ioniscben  Zone  tritt  ibr  bedeutendes  AusmaB  zunacbst  in  der 

Tendenz  zur  Uberfaltung  bervor,  wie  dies  die  vielerorts  beob- 
acbteten  nacb  Westen  iibergeneigten  oder  liegenden  Falten 
und  tlberscbiebungen  yeranscbaulicben.  Die  gebirgsbildenden 
Krafte  wirkten  im  Westen  in  diesem  Sinne  stellenweise  so 

energiscb,  dafi  sie,  wie  in  der  Olonos-Pindos-Zone,  zurBildung 
ausgedebnter  Decken  fiibrten. 

L.  Cayeux  war  der  erste,  der  auf  Grund  seiner  Unter- 
sucbungen  auf  Kreta  die  Ansicbt  aui3erte,  da6  die  in  der 
nordlicben  Fortsetzung  des  kretiscben  Inselbogens  gelegenen 
mesozoiscben  Gesteine  der  Olonos-Pindos-Zone  iiberscboben 
seien.  Nacbdem  A.  PhiltppSON  seine  Auffassung  iiber  das 

Alter  der  mesozoiscben  Ablagerungen  der  Olonos-Pindos-Zone 
konform  seinen  Untersucbungsergebnissen  in  Jiordgriecbenland 

modifiziert  und  die  „01onoskalke"  bzw.  die  Scbiefer-Horn- 
steingruppe  unter  den  jiingeren  eocanen  Flyscb  und  sein  un- 
mittelbares  Liegende,  die  Eocan-Kreidekalke,  stellte,  erbellen 
seine  Profile  aus  dem  Bereicbe  der  Olonos-Pindos-Zone  klar 
die  iiber  den  eocanen  Flyscb  von  Osten  ber  iiberscbobenen 
mesozoiscben  Decken.  Diesen  beiden  Forscbern  gebiibrt  da- 
ber  gemeinsam  das  Yerdienst,  das  fiir  die  Beurteilung  aucb 
des  griecbiscben  Gebirgsbaues  so  wicbtige  Problem  der  Decken 
angescbnitten  zu  baben. 

Die  Frage  nacb  der  Lage  der  Wurzelregion  der  Olonos- 
Pindos-Decken,  eine  Frage,  die  ja  aucb  in  den  Alpen  die 
groBten  Scbwigrigkeiten  verursacbt,   wurde   bereits    oben  ge- 
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streift.  Es  lafit  sich  darliber  hcute  mir  so  viel  sagen,  daU 
der  Schub  aus  dem  Osten  kam.  Die  Uberschiebung  ware 

also  bier,  ebenso  "wie  in  den  Alpen  von  der  Innenseite  des 
Gebirgsbogens    gegen    die   Aufienseite    zu   gerichtet  gewesen. 

Im  Appennin  wird  der  YorstoB  der  Decken  Ton  der  Seite 
des  Tyrrhenischen  Meeres  her  angenommen ;  die  griechischen 
und  italienischen  Decken  waren  also  gegeneinander  gescboben. 

Unter  Zugrundelegung  des  fiir  die  griecbiscbe  tertiare 

Hauptfaltung  angegebenen  Zeitraums  konnte  fiir  die  Decken- 
bildung,  ebenso  wie  dies  im  Apennin  angenommen  wird,  oligo- 
canes  und  fiir  die  FaltuDg  der  Scbubmassen  miocanes  Alter 
moglicb  sein.  Zutreffenden  Falles  wiirde  man  hieraus,  ebenso 
wie  aus  der  Tatsache,  dafi  der  Schub  aus  dem  Osten  kam, 

die  Moglichkeit  ableiten  konnen,  dafi  auch  in  den  ost- 
griecbischen  Gebirgen  weitere  Decken  vorgestofien  sind.  Nun 

wurde  ja  bereits  darauf  hingewiesen,  das  in  der  zentral- 
peloponnesischen  Zone  iiber  dem  eocanen  Flyscli  Decken  auf- 
treten,  wobei  auch  nocbmals  bemerkt  sei,  dafi  die  karnischen 

Halobien-  und  Daonellenschichten  in  gleicher  Facies  den  Olonos- 
Decken  und  der  Argolis  bzw.  Hydra  gemeinsam  sind. 

In  Mittelgriechenland  ist  vorlaufig  kein  Anhaltspunkt 
dafiir  gegeben,  dafi  die  Pindosdecken  YOn  weiterher  geschafft 
sind,  ihre  Wurzeln  werden  zuuachst  einmal  in  dem  von  dem 
Yortragenden  noch  nicbt  bereisten  Zwiscbenraume  zwischen 
Vardussia  und  den  atoliscben  Kalkalpen  zu  suchen  sein,  wobei 
noch  bemerkt  sei,  dafi  die  massigen  Rudistenkalke  des  Olonos- 
und  Tsumerka- Gipfels  moglicberweise  scbon  einer  weiteren 
Scbuppe  angehoren. 

In  Attika  sind  allerdings  die  einer  ursprunglich  zusammen- 
bangendcn  Decke  angeborigen  Kalke  der  Hijgel  Yon  Athen 
iiberscboben ;  das  Alter  der  Kalke  ist  aber  unsicber  und 
somit  auch  die  Zeit  des  tektoniscben  Vorganges.  Ferner 
denkt  man  bei  den  Griinsteingebieten  der  ostbelleniscben  Zone 
schliefilicb  unwillkiirlicb  an  die  lepontiniscbe  Facies  der  Alpen, 
die  aufierdem  noch  in  den  Karpathen,  in  den  Transsylvaniscben 
Alpen  und  in  den  Apenninen  nacbgewiesen  ist,  die  griechischen 
Serpentine  sind  aber  wohl  alter. 

Das  auffallende  Abschneiden  des  Serpentingebirges  am 

Zygos-Pafi  im  Streichen  gegen  die  Gebirgsglieder  des  Thessa- 
lischen  Pindos  erklart  sich  ebenfalls  am  besten  durch  Decken- 
bildung. 

Die  Hauptschwierigk^it  fiir  das  Studium  der  Decken- 
frage  in  Hellas  liegt  darin,  dafi  man  den  Gebirgsbau  aus 
zahlreichen  isolierten  Fragmenten  des  durch  die  jiingere  Bruch" 
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bildung  total  zerbrochenen  und  zerhackten  Gebirges  zu  rekon- 
struieren  bat;  hierbei  ergeben  sich  naturgemaB  viele  zunachst 
nocb  uniiberbruckbare  Liickeii.  Aufierdem  fehlt  in  Grieclien- 
land  zurzeit  in  den  meisten  Landschaften  eine  zur  Kartierung 
geniigende  topographische  Unterlage.  Es  bandelt  sich  bei 
den  geauBerten  Ansichten  daher  zunachst  meist  um  Hypo- 
thesen,  wobei  auch  zu  beriicksicbtigen  ist,  daB  die  Decken- 
theorie  selbst  in  den  griindlich  erforschten  Alpen,  wo  ein 
Heer  YOn  Geologen  tatig  ist,  immer  noch  yiele  ungeloste 
Probleme  in  sich  birgt. 

Wie  weit  daher  die  Faciesunterschiede  der  hellenischen 

Gebirgszcnen  auf  Rechnung  der  Decken  zu  setzen  sind,  lafit 
sich  heute  noch  nicht  beurteilen.  Die  ausgeschiedenen  Zonen 
mogen  daher  einen  teilweise  provisorischen  Charakter  tragen, 
sie  zeigen  aber  doch,  in  welch  mannigfaltiger  Weise  sich  die 
nach  den  ersten  Untersuchungcn  so  einheitlich  scheinenden 
Gebirge  von  Hellas  zergliedern.  Leider  ist  die  Erforschung 
der  geologischen  Verhaltnisse  des  Gesamtgebietes  noch  immer 
nicht  soweit  gediehen,  als  daB  eine  Yerkniipfung  aller  dieser 

zum  Teil  noch  durch  w^eite  unbekannte  Raume  getrennten  Ge- 
birgszonen  in  Yollkommener  Weise  moglich  ware.  Vielfach 

wird  eben,  wie  schon  hervorgehoben,  der  natiirliche  Zusammen- 
hang  der  einzelnen  Gebirgsglieder  durch  jugendliche,  teils 
vom  einbrechenden  Neogenmeer  iiberflutete,  teils  mit  quartarem 
Schutt  und  alluvialem  Schwemmland  bedeckte  Einbriiche  aus- 
einandergerissen,  wodurch  einzelne,  isolierte  Gebirgsfragmente 
Yon  Inselcharakter  entstanden. 

Diese  Zertriimmerung  und  hochgradige  Zerstiickelung  des 
heutigen  Gebirges  ist  das  Werk  der  jungtertiiiren  bis  quartaren 
Bruchbildung,  die  auf  die  mitteltertiare  Gebirgsaufrichtung 
folgte.  Die  Yerschiedenheiten  des  Antlitzes  der  hellenischen 

Gebirge  beruhen  Yorwiegend  auf  den  Wirkungen  dieser  jugend- 
lichen  Bruch-  und  Erdbebenepoche,  die  neben  der  Hebung 
Yon  Horsten  bald  Langs-,  bald  Quergraben,  Meerengen  und 
Meeresgolfe,  Inseln  und  Halbinseln,  Binnenseen  und  Binnen- 
ebenen  geschaffen  hat.  Die  letzteren  Hohlformen  sind  yielfach 
Poljen  Oder  Liwadis,  wie  sie  im  griechischen  Sprachgebrauch 
genannt  werden.  Die  jiingere  Bruchbildung  hat  samtliche  in 
der  urspriinglichen  Altersstellung  der  Gebirgszonen  Yorhandenen 
Hohenunterschiede  umgestaltet.  Die  hochsten  iiber  2000  m 
emporragenden  Gipfel  sind  niemals  krystallin,  wie  in  den  Alpen, 
sondern  meist  mesozoisch,  haufig  sogar  der  oberen  Kreide  an- 
gehorig,  wahrend  andererseits,  wie  bei  den  Yorwiegend  carbo- 
nischen  Randinseln  der  Argolis  und  Yerschiedenen  Kykladen- 
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inseln,  sicli  alte  palaozoische  bzw.  archaische  Gesteine  als 
Spitzen  eines  yersunkenen  Gebirges  Dur  wenig  mehr  iiber  den 
Meeresspiegel  erheben. 

Hinsicbtlicli  des  Alters  dieser  Brucli-  und  Horstbildung, 
sowie  der  HebuDgs-  und  SenkungSYorgange  bei  derselben 
stimmt  der  Yortragende  mit  PhilippSON  iiberein.  Die  Bruch- 
periode  begann  Yermutlich.  zum  Teil  scbon  wahrend  der 
Hauptfaltung,  jedenfalls  aber  im  Miocan,  und  bielt  noch 
wahrend  der  Quartarzeit  an.  Sie  dauert,  wie  die  Erdbeben 
lebren,  bis  zum  heutigen  Tage  fort.  Die  Einbriiche  durchsetzen, 
wie  schon  PfllLlPPSON  hervorhebt,  das  Gebirge  ohne  Riicksicht 
auf  seinen  Faltenbau,  wobei  allerdings  die  dem  dinariscben 

Streichen  parallele  NXW-  und  NW-Richtung,  sowie  die  West- 
Ost-Richtung  dominieren.  Die  Dislokationen  erfolgten  daber 
Yielfach  im  Sinne  der  Falten- Acbsen  der  Yorangegangenen 
Aufwolbung  der  Gebirge. 

M.  Neumayr  meint  nun,  wie  bereits  erwahnt,  daB 

die  ostgriecbiscben  Verwerfungen  in  einem  innerlichen  Zu- 
sammenbang  mit  der  Aufricbtung  des  Pindos  standen.  Es 
ist  ja  nun  allerdings  augenfallig,  daB  die  groBe  Diagonalspalte 
des  agaiscben  Arcbipels,  deren  Ricbtung  im  wesentlicben  durcb 
die  AuBenkiisten  der  Magnesiscben  Halbinsel  und  Euboeas 
bestimmt  wird,  etwa  parallel  zu  der  Achse  der  westgriecbiscben 
Gebirgszonen  Yerlauft:  sie  yerlauft  aber  im  groBen  und  ganzen 

ebenso  gleicbsinnig  mit  dem  adriatiscb-ioniscben  Randbrucb. 
Dem  Yortragenden  erscbeint  der  Parallelismus  der  groBen 

Arcbipel- Diagonalspalte  und  des  ioniscben  Randbrucbes  ein 
ausscblaggebenderes  Moment  zu  sein,  als  die  iibereinstimmende 
Streicbricbtung  derselben  mit  den  westgriecbiscben  Ketten. 
Die  in  ibrer  westlicben  Yerlangerung  die  westgriecbiscben 
Ketten  Yerquerenden  Graben  des  korintbiscben  Golfs  und  des 
atalantiscben  Sundes  scblieBen  sich  in  ibren  siidostlicben  Teilen 
derselben  Streicbricbtung  an. 

Parallele  Anordnung  laBt  sicb  aucb  sonst  bei  den  jugend- 
licben  Brucblinien  wabrnebmen. 

Der  tief  in  das  Land  eindringende  Korintbiscbe  Golf 
fallt  dem  Bescbauer  jeglicber  Karte  Griecbenlands  scbon  beim 
ersten  Blick  ins  Auge;  er  scbniirt  mit  seinem  ibn  nacb  Osten 
fortsetzenden  Gegenstuck ,  dem  Saroniscben  Meerbusen,  den 

Peloponnes  Yom  Hauptkorper  der  siidosteuropaiscben  Halb- 
insel ab.  Durcb  die  Korintbiscb- Saroniscben  Golfe  und  einen 

hierzu  parallel  gelegenen  Graben,  dem  euboeiscben  Graben, 
der  die  langgestreckte  Insel  Euboea  Yom  mittelgriecbiscben 
Festlande    loslost,    und    seine    westlicbe   Fortsetzung,  dem 
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Spercheiosgraben,  wird  die  Umgrenzung  des  ostlichen  Mittel- 
griechenlands  geschaffen.  Eine  westliche  Yerlangerung  des 
Spercheiosgrabens  wiirde  auf  den  ambrakischen  Einbruch  stoi3en. 

Die  Graben  von  Korinth  und  Euboea  besitzen  in  ihren 

siidostlichen  Teilen  eine  mit  den  westgriecbischen  Fallen  an- 
nahernd  iibereinstimmende  Richtung;  in  ihrer  westlichen  Ver- 
langerung  verlaufen  sie  quer  zu  diesen  Falter. 

Das  Gebirgsland  des  ostlicben  Mittelgriechenlands  wird 
durch  einen  weiteren  sekundaren  und  gleicbfalls  etwa  parallel 

yerlaufenden  grabenformigen  Einbrucb,  den  Kopai'Sgraben,  in 
zwei  Abschnitte  gegliedert.  Der  Kopaisgraben  zweigt  in  der 
Gegend  von  Oropos  vom  euboeischen  Graben  ab.  Sein  weiterer 
Verlauf  wird  dann  bestimmt  durch  die  Niederung  von  Theben, 

das  Kopaisbecken  und  das  Mavronerotal.  Das  den  Kopais- 
graben vom  euboeiscben  Graben  trennende  lokrische  oder 

atalantische  Gebirge  ziebt  vom  Oeta  bis  in  die  Gegend  von 

Chalkis  und  bildet  demnach  einen  Keilhorst.  Auch  im  Kopais- 
graben selbst  tauchen  noch  mehrfacb  Inselhorste  auf,  so 

zwischen  Theben  und  Chaeronaea. 
Der  Parallelismus  zwiscben  dem  atalantiscben  Sund,  dem 

Kopaisgraben  und  den  isthmiscben  Briicben  ist  daber  ebenso 

ausgepragt,  wie  die  reine  West-Ostrichtung,  welcbe  die  Thermo- 
pylen  mit  dem  Spercbeiosgraben  bzw.  ambrakischen  Graben 
und  den  Westen  des  Korinthischen  Grabens  beherrscht.  Das 

Ineinandergreifen  der  W — 0-  und  der  WNW — OS 0- Richtung 
bedingt  sowohl  am  Isthmus,  wie  am  Golf  von  Lamia  das 
abwechslungsreiche  landschaftliche  Bild, 

Yom  Korinthischen  Graben  zweigen  sicb,  abgesehen  von 
den  randlichen  Staffelbriichen,  nach  Osten  zu  noch  facherartig 

sekundare  Graben  ab,  wodurch  sich  am  Isthmus  die  drei  Insel- 
horste der  Geraneia,  des  Karydigebirges  und  des  Kythaeron- 

Parneszuges  herausbildeten,  wahrend  sich  im  Golfe  von  Lamia 
die  drei  Horste  des  atalantiscben  Lokris,  die  Westspitze  von 
Euboea  und  das  Othrysgebirge  gegeniiberstehen. 

Hand  in  Hand  mit  den  Senkungen  ging  das  Aufsteigen 

der  Horste,  bei  dem  junge  pliocane  Ablagerungen  zu  betracht- 
lichen  Hohen  emporgehoben  wurden. 

Der  Einbruch  des  Saronischen  Golfs  wird  von  teilweise 
erloschenen,  teilweise  auch  im  x41tertum  noch  tatigen  Yulkanen 
oder  jiingeren  Ausbriichen  begleitet,  wie  Krommyonia,  Aegina, 
Methana  und  Poros,  die  wohl  mit  der  Yulkanlinie  Milos  —  San- 
torin — Nysiros  innerlich  zusammenhangen  und  auf  eine  weitere 
Fortsetzung  des  Korinthischen  Grabenbruchs  nach  Slidosten 
§chliei3en  lassen.     Diese  let?tgenannte  Yulkanlinie  bezeichnet 
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auch  den  Steilabsturz  des  unterseeisclien  Kykladenmassivs  zu 
dem  tiefen  kretischen  Meeresbecken. 

Der  Yortragende  hat  hier  an  einem  Beispiel,  namlich  dem 
ostlichen  Mittelgriechenland,  in  groiJen  Zugen  die  Wirkung  der 
jungtertiaren  bis  quartaren  Bruchbildung  zu  erlautern  Yersucbt. 
Zu  diesen  Hauptbrucbzonen  kommt  dann  nocb  die  Schollen- 
zerstiickelang  im  kleinen. 

Aber  auch  sonst  tritt  iiberall  in  Hellas  die  AbhaDgigkeit 
der  Berg-,  Tal-  und  Kiistenformen  von  den  das  Land  in  Tor- 
wiegend  west-ostlicher  Richtung,  sowie  parallel  zum  adriatischen 
Randbruch  durchschneidenden  jungen  Bruchsysteme  klar  hervor, 
wobei  es  sich  namentlicb  im  Westen  vielfach  um  streichende 

Yerwerfungen  handelt.  Auf  die  gleiche  Brucbperiode  sind  auch 
die  Kiistenformen  des  westlichen  Mittelgriechenlands  und  des 

Peloponnes,  wie  die  Hauptgrundrisse  der  insularen  Fundamental- 
sockel  zuriickzufiihren,  wobei  natiirlich  die  heutigen  Kiistenlinien 
in  erster  Linie  durch  die  Meeresbrandung  bedingt  werden. 
Zahlreiche  kleinere  verzweigte  Buchten  und  enge  MeeresstraBen 
werden  mit  PhlltppSON  als  Erosionstaler  gedeutet,  die  bei 
der  letzten  diluvialen  Senkung  untergetaucht  wurden. 

Die  Briiche  sind  meist  noch  so  frisch  und  unausgeglichen, 
dafi  z.  B,  an  der  Siidwestecke  des  Peloponnes  im  Zuge  des 
adriatisch-ionischen  Randbruches  die  3000  m  Tiefenlinie  bis 
in  unmittelbare  Nahe  der  Kiiste  herantritt;  es  ist  dies  einer 
der  groBten  Steilabstiirze,  den  wir  kennen, 

Im  allgemeinen  ergab  die  fortschreitende  Klarung  des 
Baues  und  der  Zusammensetzung  der  hellenischen  Gebirge 
stetig  wachsende  Beziehungen  zu  den  Alpen. 

Nach  den  hier  zusammengefafit  dargestellten  Unter- 
suchungen  des  Yortragenden  waren  die  griechischen  AuBen- 
zonen  den  Dinariden  im  engeren  Sinne  unterzuordnen.  Die 
agaischen  Zentralmassive  und  ihre  paiaozoischen  Umrandungen 

sind  selbstandig,  mag  nun  die  dinarische  Decke  mit  dem  fossil- 
fiihrenden  Ober-  bzw.  Untercarbon  oder  mit  der  Untertrias 
beginnen. 

E.  SUESS  faBt  ja,  wie  bekannt,  in  seinem  Werke  „Antlitz 

der  Erde"  die  Siidtiroler  Kalkalpen  mit  den  Faltenketten 
Dalmatiens,  Bosniens,  Albaniens  als  Dinariden  zusammen. 
Er  Yerfolgt  die  Dinariden  als  einheitliches  Gebirgssystem  weiter 
iiber  den  Hauptstamm  der  hellenischen  Halbinsel,  an  deren 
siidlichem  Ende  sie  nach  Kreta  umbiegen  und  sich  iiber  den 
kretischen  Inselbogen,  namlich  die  Inseln  Kasos,  Karpathos, 
Rhodos  zum  kleinasiatischen  Festlande  d.  h.  nach  den  hohen 

Gebirgen  des  siidlichen  Lykiens  hiniiberwenden. 
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Nach  Philippson  erreichen  die  Gebirge  des  kretisclien 
Inselbogens  Lykien  mit  NO-Richtung.  Weiter  scharen  sich 
die  nordlich  bis  nordostlicb  streichenden  Ketten  der  Westfront 
Kleinasiens  und  der  vorliegenden  Kiisteninseln  im  Innern 
Kleinasiens  mit  den  Yon  Siidosten  heranstreiclienden  Ketten 

des  Taurus-Bogens. 
Leider  feblt  es  in  Kleinasien  nocb  zu  sehr  an  zusammen- 

hangenden  Beobachtungen,  docb  hat  neuerdings  die  Aufklarung 
des  Problems  der  gegenseitigen  Beziehungen  der  europaiscben 
und  asiatiscben  Gebirge  oder,  genauer  gesagt,  der  belleniscben 
Gebirge  einerseits  und  des  Taurus  andererseits  durcb  die 
Untersucbungen  von  F.  Frecii  im  Taurus  einen  bedeutenden 
Fortscbritt  gemacbt,  allerdings  in  unerwarteter  Weise. 

Zwischen  den  belleniscben  Gebirgen  und  dem  Taurus  laBt 

sicb  nacb  den  Untersucbungen  des  Vortragenden  in  Griecb en- 
land  und  von  F.  Frech  im  Taurus  kein  naberer  Zusammen- 
bang  konstruieren.  So  klafft  zwiscben  dem  Untercarbon  und 
der  Oberkreide  im  Taurus  eine  gewaltige  Sedimentationsliicke, 

die  in  den  belleniscben  Gebirgen,  ̂ 'O  alle  dazwiscbenliegenden 

Formationen  nacbgewieseu  sind,  in  vollkommener  "Weise  aus- 
gefiillt  wird.  Im  Taurus  transgrediert  die  Oberkreide  direkt 
Tiber  Koblenkalk. 

Die  griecbiscben  Falten  setzen  sicb  nicbt  nacb  Osten  fort, 
sondern  umscblingen  das  agaiscbe  Zentralmassiy;  die  im  Westen 
und  Siiden  des  Kykladenmassivs  nacbgewiesenen  Sedimente  der 

Randgebirge  diirften  aucb  auf  der  entgegengesetzten  Seite  wieder- 
kebren,  wie  dies  bereits  von  Kos  und  Chios  bekannt  ist.  Wobl 
aber  laBt  sich  der  Gebirgstypus  des  Taurus  weiter  nach  Osten, 
zum  Iranischen  Hocbland  usw.  verfolgen. 

Alles  in  allem  ist  daher  die  Unabhangigkeit  der  Tauriden 
von  den  Dinariden  bzw.  den  ostbellenischen  Gebirgsgliedern 

gewahrleistet,  es  liegen  vollkommen  verscbiedene  Gebirgs- 
systeme  vor. 

Es  sei  nocb  erwahnt,  daB  aucb  die  nordanatolischen  Ge- 
birge mit  den  gegeniiberliegenden  europaischen  Gebirgen  nicbts 

gemeinsam  baben.  Nach  einer  vorlaufigen  bypotbetischen  An- 
nahme  handelt  es  sich  daher  wobl  um  zwei  mit  der  Aufien- 
seite  gegeneinandergerichtete  verscbiedenartige  Gebirgsbogen, 
die  gegeneinander  abstoBen,  docb  ist  der  Zwiscbenraum  zwischen 
den  beiden  Gebirgssystemen  zurzeit  nocb  zu  unbekannt,  um  in 
eine  genauere  Erorterung  der  tektonischen  Yerhaltnisse  dieser 
Grenzregion  eintreten  zu  konnen. 
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Herr  A.  TOENQUIST  spricht  iiber  die  Tektonik 
Deutschlands  und  die  Beziehung  geophysikalischer  Ver- 
haltnisse  und  der  Ausbreitung  der  Erdbebenbewegungen 
zu  dieser  Tektonik. 

In  Europa  stehen  sicli  tektonisch,  strati grapliisch  und 

geophysikaliscli  zwei  groBe  Gebiete  gegeniiber,  deren  Yer- 
schiedenheit  seit  der  pracambrisclien  Zeit  deutlich  hervortritt. 

Es  sind  das  der  osteuropaische  Scliild  und  das  west- 
europaische  Faltengebiet,  welche  durcb  eine  Linie  Malmo- 
Koslin  -  Bromberg  -  ostlicber  Karpathenrand  -  Seretbtal  getrennt 
"werden.  Diese  Linie  ist  nicht  nur  die  wichtigste  geotektoniscbe 
Linie  Europas,  sondern  sie  ist  eine  Linie  Yon  groBer  Be- 
deutung  fiir  die  geophysikalischen  AuBerungen  der  Erde.  Die 
Verteilung  des  Erdmagnetismus  ist  im  Westen  TOn  ihr  eine 
ganz  andere  als  im  Osten,  und  deutlich  pragt  sicb  diese  Linie 
audi  in  der  Ausbreitung  der  Erdbebenbewegung  aus.  Das  soli 
im  folgenden  gezeigt  werden, 

"Wir  wissen  Yon  diesem  „osteuropaisclien  Schilde",  daB es  zur  pracambrischen  Zeit  eine  wahrscheinlich  regionale,  von 
SO  nach  NW  gerichtete  Faltung  erfahren  hat,  welche  sich 
weithin  nach  Westsibirien  verfolgen  laBt  und  der  sajanischen 
Auffaltung  des  Amphitheaters  von  Irkutsk  entspricht.  Wir 
wissen,  daB  dieser  groBe  Schild  seiner  Hauptsache  nach  nur 

unvoUstandige  Sedimentierung  seit  palaozoischen  Zeiten  er- 
halten  hat.  GroBere  Transgressionen  breiteten  sich  allein  zu 
den  Zeiten  groBter  Meeresausbreitung  iiber  groBe  Telle  des 
Schildes  aus. 

Neben  Silurschichten  sind  es  allein  marines  Mittel-  und 
unterstes  Oberdevon,  ferner  oberes  Untercarbon,  ferner  Perm- 
schichten  des  Palaozoikums,  welche  unter  Ausfall  des  Unter-  und 
oberen  Oberdevons,  des  unteren  Untercarbons  und  im  Norden  des 
oberen  Obercarbons  zur  marinen  Ablagerung  gelangten.  Das 
Mesozoikum  beginnt  in  weiterer  Ausbreitung  erst  mit  dem  oberen 
Dogger,  die  Kreide  in  groBen  Gebieten  erst  mit  dem  Cenoman, 
das  Tertiar  mit  oberstem  Eocan  und  verschwindet  zur  Mittel- 
oligocanzeit.  Trias  fehlt  anscheinend  voUstandig,  unterer 
Jura  und  untere  Kreide  sind  nur  in  bestimmten  Gebieten 
verbreitet  und  auch  nur  in  beschrankten  Gebieten  des  Schildes 

zur  Ablagerung  gelangt.  Zwischen  diesen  verschiedenen  Trans- 
gressionen liegen  lange  kontinentale  Zwischenzeiten  auf  dem 

Schilde,  kein  Wunder,  daB  zwischen  den  einzelnen  trans- 
gredierenden  Schichtgliedern  ungleichformige  Lagerung  herrscht. 
Im  Westen   des   Schildes,    in   dem  ostlich  der  Weichsel  ge- 
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legenen  Anteil  desselben  laBt  sich  aber  feststellen,  daB  der 
Schild,  wenn  auch  keine  Faltung  oder  Zerstuckelung,  so  doch 
erhebliche  Senkungen,  welcbe  nach  bestimmten  Richtungen  zu- 
nehmen,  erfahren  hat.  Die  Tief  bobrungen  in  OstpreuBen  zeigen 
deutlich,  daB  sich  im  deutschen  Anteil  des  Scbildes  die  fast 
iiberall  vorhandene  Kreidedecke  nach  Siiden  neigt,  und  daB 
diese  Neigung  zur  Tertiarzeit  eingetreten  ist.  Trotzdem  die 
Kreide  bei  Heilsberg  130  m  tiefer  liegt  als  bei  Konigsberg  und 
250  m  tiefer  liegt  als  an  der  Memelmiindung,  ist  sie  doch 
iiberall  in  gleicher  Machtigkeit  ausgebildet  und  beginnt  iiberall 
mit  Cenoman.  Eine  noch  slarkere  Neigung  zeigen  aber  die 
Juraschichten  (bei  Heilsberg  500  m  tiefer  als  in  der  Memel- 
niederung),  die  aber  trotzdem  sowohl  im  Norden  als  auch  im 
Siiden  mit  der  Bathonien  Transgression  in  mariner  Ausbildung 
beginnt.  Eine  noch  starkere  Neigung  ist  schlieBlich  jeden- 
falls  den  Permschichten  eigen^  wenn  zu  ihrer  zahlenmaBigen  Er- 
fassung  auch  vorerst  eine  Bohrung  im  Siiden  von  Konigsberg 

noch  fehlt.  —  Diese  gesamte  ungleichformige  oder  wohl 
auch  scwach  diskordante  Schichtenlagerung  ist  nur  unter  der 
Annahme  einer  Yielleicht  postpermischen ,  jedenfalls  einer 
sicheren  oberjurassischen ,  altcretaceischen  und  alttertiaren 
Absenkung  nach  Siiden  stets  in  annahernd  gleichem  Sinne 
aufzufassen. 

Man  wird  diese  weiten  regionalen  Bewegungen  aber  eher 
als  epirogenetische  Senkung  denn  als  gebirgsbildenden  Vorgang 
bezeichnen  wollen.  Eiir  diesen  groBen  osteuropaischen  Schild 

ist  auBerdem  das  Fehlen  jeglicher  tertiarer  und  post- 
silurischer  Effusiygesteine  charakteristisch ,  welche 
sich  in  den  westlichen  Gebieten,  zum  Teil  in  betrachtlicher 
Ausbreitung  yorfinden.  Jiingere  Yerwerfungen  sind  ferner 
in  Nordsiidrichtung  bekannt  und  in  Ostwestrichtung  wahr- 
scheinlich.  Sie  besitzen  aber  offenbar  nur  geringe  Sprunghohe. 
Die  Grenze  des  Schildes  ist  nach  NW  sehr  scharf  gegen  die 
dort  aufgeschobenen  caledonischen  Falten  und  im  Siiden  gegen 
die  gegen  ihn  gefalteten  kaukasischen  Gebirgsketten  begrenzt. 
Im  Osten  oder  Siidosten  ist  der  Schild  dagegen  an  einer  Linie 
gelegen,  deren  groBe  Bedeutung  erst  im  Laufe  der  letzten 
Jahre  erkannt  worden  ist.  Diese  Linie  verlauft  yon  Schonen- 
Bornholm  -  Koslin  -  Bromberg  nach  Siidosten  durch  Russisch- 
Polen  zwischen  der  Ly  sa  gora  und  dem  Gebirge  yon  Sandomirz 
hindurch.  Besonders  das  in  groBtem  MaBstabe  aus  der  Tiefe 
heraufgebrachte  Zechsteingebirge  yon  Bromberg  yerrat  einen 
wesentlich  anderen  Gebirgsbau  dieser  im  Westen  der  Weichsel 
folgenden  Zone ;   ein  Blick  auf  die  Karte  yon  Russisch-Polen 
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und  von  Schoneii,  dem  fremdartigen  Appendix  von  Skandi- 
navien  mit  seinen  Basalten,  lafit  weiterhin  diese  wichtige 
Strukturlinie  Europas  erkennen.  Noch  weiter  siidlich  sind  die 

Karpathenketten,  welche  liier  einen  ausgesprochen  NW-SO- 
lichen  Yerlauf  annehmen,  wiederum  ebenso  wie  die  caledonischen 
Fallen  gegen  den  Schild  geschoben,  ohne  dafi  die  Faltung  auf 

dem  letzteren  selbst  iibergreift.  "Wahrend  der  osteuropaische 
Schild  nun  am  Karpathenrand  an  die  alpinen  Faltenzuge 
st6i3t,  ist  demselben  weiter  nordlich  ein  Gebiet  vorgelagert, 
in  dessen  Untergrund  das  armorikaniscb-varistisclie  Gebirge 
erkannt  worden  ist.  Auch  dieses  Gebirge  hat  ahnlich  den 

tertiaren  Karpathen  zurzeit  seiner  Auffaltung  im  Jungpaliio- 
zoikum  vor  der  Stirn  des  Schildes  eine  Umschwenkung  nach 
SO  erfahren,  ohne  in  den  Schild  selbst  einzugreifen.  Diese 
carbonischen  Falten  haben  sich  dabei  wohl  kaum  nordlich 

Bromberg  ausgedehnt.  Wie  die  Lagerung  der  altpalaozoischen 
Schichten  weiter  nordlich  im  Untergrunde  Norddeutschlands 
beschaffen  ist,  wissen  wir  nicht.  Aus  der  in  den  Ardennen 
festgestellten  caledonischen  Diskordanz  zwischen  Silur  und 
Devon,  aus  der  alten  Faltung  in  Schonen  konnen  wir  aber 
vermuten,  dafi  hier  im  Untergrund  caledonische  Faltung 
nicht  fehlen  diirfte.  Mit  dem  nordlichen  caledonischen  Uber- 
schiebungsystem  diirfte  sich  in  der  Nordsee  vielleicht  ein 
siidlicher,  nach  SO  streichender  anderer  caledonischer  Gebirgs- 
zug  geschart  haben,  der  schon  viel  friiher  als  die  Alpiden  zur 

Tertiarzeit,  als  das  armorikanische  Gebirge  zur  Mittelcarbon- 
zeit,  seinerseits  vor  dem  Erreichen  des  Schildes  nach  Siidosten 
umgebogen  ist. 

Die  aufierordentliche  Bedeutung  des  Siidwestrandes  des 
osteuropaischen  Schildes  fiir  die  gebirgsbildenden  Yorgange 
Europas  seit  der  altpalaozoischen  Zeit,  tritt  aus  dieser  kurzen 
Betrachtung  klar  hervor.  Nicht  nur  die  Umbiegung  der  Alpiden, 
wesentlich  zur  Tertiarzeit,  auch  die  der  sogen.  nordlichen 

Altaiden  von  SUESS  (der  varistischen  Zuge)  zur  Mittel- 
carbonzeit,  ja  wahrscheinlich  auch  der  siidlichen  Caledoniden 
zur  Unterdevonzeit,  ist  an  dieser  Linie  erfolgt.  Das  hohe 

Alter  und  die  grofie  Bedeutung  des  Siidwestrandes  des  ost- 
europaischen Schildes  tritt  hieraus  sehr  deutlich  hervor.  Ich 

glaubte  schon  im  Jahre  1907,  als  ich  auf  die  Bedeutung 
dieser  Schildgrenze  aufmerksam  wurde,  ihre  Fortsetzung  im 
Nordwesten  in  der  vulkanischen  Zone  der  Schetlands, 
der  Far  Oer  und  Islands  suchen  zu  soUen  und  diese 

Yulkangebiete  als  die  Interferenzgebiete  der  siidwestlichen 

Schildgrenze  und  dem  groBen  caledonischen  Zu?,e  in  der  At- 
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lantis  anzunehmea.  Rezente  geotektonisciie  Ereignisse  scheinen 
dieses  zu  bestatigen.  Dagegen  Yerfolgte  ich  die  Grenze 
nach  SO  bis  nach  Rumanien  hinein,  wo  SiMIONESCU  schon 
im  Jahre  1901  die  Spuren  des  Schildes  am  Pruthtal  wieder 
auftauchen  sah. 

In  mesozoisch-kanozoischer  Zeit  sind  nun  allerdings  in 
dem  dem  Schilde  vorgelagerten  G-ebiete  nordlich  der  Karpathen 
jiingere  Bewegungen  erfolgt,  welche  die  alteren  wesentlich 
liberdeckt  baben.  Wir  wissen,  da6  Yon  der  Weicbsel  bis  zur 
Werra  und  Ems  in  den  mesozoiscben  und  jungpalaozoischen 
Scbichten  Bewegungen  ausgelost  sind,  welche  in  Form  yon 
Faltungen  und  Yerwerfungen  dem  Untergrunde  ein  ganz  be- 
sonders  eigenartiges  Geprage  geben.  Erst  im  Laufe  der  letzten 
fiinf  Jahre  ist  es  an  der  Hand  der  zahlreichen  Tief bohrungen 
moglich  geworden,  einen  tlberblick  liber  die  Tektonik  des  pra- 
diluvialen  Untergrundes  Norddeutscblands  zu  erlangen.  Lange 
Zeit  bat  man  nur  von  Yerwerfiingen  in  SO-NWlicber  Ricbtung 
gesprochen,  aucb  SUESS  bat  in  seinem  ScbluBbande  nur  Yer- 

werfungen anerkannt  und  die  alteren  unter  dem  Diluvium  er- 
bohrten  Scbicbtstufen  als  Horste  angeseben.  Icb  mocbte  den 
Angaben  in  der  Literatur  gegeniiber  bervorbeben,  dai3  icb 
bereits  im  Jahre  1905  an  dem  Aufbau  des  pradiluvialen 

Untergrundes  an  der  Aller  —  wie  es  allein  LaCHMann  an- 
erkannt bat  —  von  einem  Scbichtensattel,  der  sich  bis  iiber 

Bremen,  ja  bis  Oldenburg,  binziebt,  gesprochen  babe.  Die 
damals  in  Norddeutscbland  arbeitenden  Geologen  baben  sich 

dann  unter  der  Fiibrung  von  Bkyschlao^)  im  Jahre 
1907  zur  Anerkennung  von  Sattel  und  Mulden  im  nord- 
deutschen  Untergrunde  entscblossen.  Stille  hat  s either  vor 

allem  den  von  Yerwerfungen  zerrissenen  Faltenbau  des  meso- 
zoiscben Untergrundes  Norddeutscblands  aufgekUirt.  Das 

eigenartige  Bild,  welches  sich  in  Norddeutscblands  Untergrund 
seither  enthiilit  hat,  zeigt  eine  groBe  Anzahl  vorwiegend  von 
SO  nach  NW,  aber  auch  bis  nahezu  von  N  nach  S  verlaufender 
Auffaltungen,  welche  nicht  zu  einem  Gebirge,  sondern  wie 

V.  KOENEN  zuerst  aussprach,  zu  Yersenkungsbecken  gegen- 
iiber den  in  hoberen  Lagen  stebengebliebenen  Resten  der 

armorikanischen  Faltenziige  gefiihrt  baben.  Icb  babe  die  Er- 

scheinung  dieser  Faltung  als  „saxoniscbe  Faltung"  am  besten 
zu  bezeichnen  geglaubt. 

Nach  den  von  Stille  u.  a.  gegebenen  Profilen  wird  man 
eine  Faltung  des  Mesozoikums  m.  E.   nicht  mehr  bezweifeln 

')  Deutschlands  Kaliiadustrie  1907. 
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konnen,  wenn  auch  das  infolge  der  Briiclie  und  Faltung  offen- 
bar  verbreitete  EmpordriDgen  der  in  den  Tiefen  liegenden 
Zechsteinsalze  an  den  Bruchlinien  im  Sinne  der  Ekzeme  Lach- 
MANNs  bier  zu  weiteren,  sebr  bemerkenswerten  Eigentiimlich- 
keiten  gefiihrt  hat.  Die  Anscbauungen ,  welcbe  aber  allein 
Scbollenbau  und  nur  Briicke  in  Hannover  und  Braunschweig 
gelten  lassen  und  andere  Anscbauungen,  welcbe  die  Sattel- 
stellung  der  Scbichten  nur  auf  das  Empordringen  des  Zech- 
steinsalzes  aus  Briicben  zuriickfiibren,  scheinen  mir  nicht  ge- 
nligend  iiberzeugend  zu  sein,  da  in  weiterer  Entfernung  von 
den  Sattellinien  nocb  die  Sattelstellung  in  den  Trias  — ■  und 
Jura  —  und  in  geringerem  MaBe  in  den  Kreideschichten  kon- 
statiert  werden  kann;  die  regelmaBige  Folge  von  Aufsattelungeu 
und  Muldenbau  im  NO  des  Harzes  scheint  mir  ferner  eine 

charakteristische  Bildung  eines  schwach  gefalteten  Gebietes 
zu .  sein. 

Ich  habe  das  Gebiet  —  in  der  spater  zu  besprechenden 
Ausdehnung  —  dieser  Faltung  als  ,,saxonisches  Faltungs- 
feld"  bezeichnet,  indem  die  Benennung  saxonisch  diese  eigen- 
tlimliche  Brucbfaltung,  welcbe  teils  in  bercynischer  (SO  —  NW- 
licher),  teils  in  anderer  bis  nordsiidlicber  Ricbtung  in  Nord- 
deutschland  verlauft,  erfassen  will. 

Mit  dem  Ausdruck  Faltungsfeld  habe  ich  dagegen  den 
Unterschied  dieses  saxonisch  bewegten  Gebietes  gegeniiber 

einem  Faltungsgebirge  feststellen  wollen.  Den  Ausdruck  Ver- 
senkungsfeld  halte  ich  fiir  das  ganze  groBe  Gebiet  nicht  geeignet, 
da  wenigstens  im  Osten  Norddeutscblands  gegeniiber  dem 
Scbilde  eine  Yersenkung  des  Faltungsfeldes  nicht  ersichtlich 
ist.  Eine  ganz  besondere  Faltung  ist  die  saxonische  aber 
auch  deshalb,  well  sie  wahrend  des  Mesozoicums  und  Kano- 
zoicums  in  gleichem  Sinne  anbielt  und  die  Sedimentierungen, 
welcbe  nach  den  einzeloen  Faltungszeiten  folgteu,  die  dnrch 

die  Bewegungen  erzeugten  Niveauunterschiede  im  Felde  wenig- 
stens im  groBen  Mafie  wieder  bald  ausglichen.  SllLLE  er- 

kannte,  daB  eine  kimmerische  Faltung  am  Schlusse  der  Jura- 
zeit,  eine  Herausbebung  bestimmter  Telle  zur  friihsenonen  Zeit 

und  eine  weitere  Falturg  zur  Alttertiarzeit  und  zwar  vor- 
oligocan  eintrat.  Mit  Ausnahme  der  friihsenonen  Heraus- 

bebung sind  die  Bewegungen  Saxoniens  also  den  Bewegungen 
des  Schildes  gleicbaltrig  und  miissen  mit  ihnen  in  genetische 
Beziehung  gebracht  werden.  Anzeichen  weisen  aber  darauf 
bin,  daB  diese  Bewegungen  auch  noch  diluvial  und  sogar  post- 

diluvial angehalten  haben.  Es  sind  das  Deeckes  und  Keil- 
HACKs  Beobachtungen  auf  Riigen  Jentzschs  Beobachtungen 
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im  Diluvium  von  Brandenburg,  Posen  und  Westpreufien.  Viel- 
leiclit  lassen  sich  Beweise  fiir  rezente  saxonische  Bewegu^gen 
auch  aus  heutigen  Erdbebenvorgangen  ableiten. 

Es  ist  nun  andererseits  immer  klarer  hervorgetreten,  daJ3 
diese  saxonischen  Bewegungen  eine  Linie,  welche 
vom  Siidwestrand  des  Teutoburger  Waldes,  siidlich 
des  Thiiringer  Waldes  bis  zum  bayrisch-bolimischen 
Grenzgebirge  zu  ziehen  ist,  nicht  iib  er  s  chritt  en 
haben,  hier  am  auJ3ersten  Siidwestrand  aber  mit  besonders 

intensiven  Bewegungen,  in  Form  inverser  Verwerfungen  — 
fiir  welche  der  Ausdrack  Uberschiebungen  nicht  ganz  berech- 
tigt  ist  —  einsetzteu,  welche  BiiCKlNG  im  Siidwesten  des 
Thiiringer  Waldes  und  ROTHPLETZ  am  Rand  des  Bayerischen 
Waldes  feststellte.  Nur  bis  zu  dieser  Linie  ist  das  saxonische 

Faltungsfeld  auszudehnen.  Stille  hat  erkannt,  wie  die 
zwischen  den  Mittelgebirgsstocken  liegenden  Mulden  durch 
Starke  Faltung  und  voUstandige  Sedimentierung  gegeniiber  den 
ersteren  ausgezeichnet  sind.  Dies  ist  natiirlich  nur  denkbar, 
wenn  die  Mittelgebirgsstocke  das  MaB  des  Zusammenschubes 
an  ihren  saxonischen  Randern  durch  besonders  intensive  Be- 

wegungen, welche,  wie  am  nordostlichen  Harzrand  zu  Uber- 
kippungen  fiihren  koanen,  wieder  einholen,  wahrend  in  ihnen 
selbst  die  saxonische  Kraft  weniger  ausrichten  konnte.  Im 

Westen  des  saxonischen  Faltungsfeldes  folgt  dann  die  west- 

europaische  Masse,  vor  allem  als  „rheinische  Masse",  in  der 
die  palaozoischen  Gebirgsziige  in  besserem  Zusammenhang 
noch  vorliegen,  in  welcher  vor  allem  posthume  permische  und 
z.  T.  posttriadische  (Lothringen)  Faltungen  genau  im  Sinne 
des  carbonischen  Gebirges,  also  von  OSO  nach  WNW  zu 

erkennen  sind.  Hier  in  diesen  Teilen  spielen  N — Sliche  Bruch- 
systeme  eine  besondere  RoUe.  In  der  norddeutsche  Tiefebene 

gehort  hierher  die  Kreideplatte  von  Miinster,  sowie  die  nieder- 
rheinische  Tiefebene,  mit  ihr  aber  der  ganze  siidliche  und 
mittlere  Teil  von  Holland.  Sowohl  saxonisches  Faltungsfeld 

als  auch  die  osteuropaische  Masse  sind  durch  jiingere  Eftusiv- 
gesteine,  besonders  Basalte,  ebenso  wie  durch  reichliche  jung- 
und  altpalaozoische  Eruptiva  ausgezeichnet. 

Hier  in  Westeuropa  sehen  wir  auch  deutlich,  wie  sich 

die  groJ3en  Gebirgsziige  Europas,  das  caledonische,  das  armori- 
kanische  und  das  circummediterane  nach  und  nach  von  N 

nach  S  aneinandergelegt  haben,  indem  sich  das  jeweils  jiingere 
Gebirge  iiber  betrachtliche  Telle  des  alteren  aufschob,  so  da6 
sich  das  iu  der  oberbayrischen  und  schweizerischen  Hochebene 
begraben   liegende    Siidstiick    des    carbonischen  Gebirgszuges 
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unter  den  nordalpinen  DeckschoUen  bis  in  die  Zentralalpen  ver- 
folgen  laBt  und  sich  die  posthume  permiscbe  Faltang  in  den 
Ardennen  iiber  die  siidlichen  Ziige  der  caledoniscben  Faltung 
hinzog. 

Den  ganzen  Siiden  Europas  bildet  die  ungeheuer  stark 
zusanimengescbobene   mesozoische  mediterrane  Geosynklinale. 

Aus  diesem  Uberblick  erkennen  wir  deutlich,  dafi  sich  in 
Europa  vor  allem  zwei  groiJe  Einbeiten  beriihren,  das  seit 
dem  Pracambrium  ungefaltete  Scbild  Osteuropas  einerseits  und 
das  mediterrane  Faltengebiet  samt  den  ihm  nordlich  Yor- 
gelagerten  palaozoiscben  Faltungsgebieten  Westeuropas  anderer- 
seits.  Da  die  Begrenzung  beider  an  einer  der  pracambriscben 

Faltung  parallelen  NW — -SO-Linie  erfolgt,  konnen  wir  diese 
Linie  aucb  sebr  wabrscbeinlich  als  eine  uralte  anseben,  welcbe 
in  ibrer  Anlage  sebr  nabe  Beziebungen  zur  pracambriscben 
regionalen  Faltung  besitzt.  Ich  stebe  desbalb  nicbt  an,  die 

Grenzlinie  YOn  Ost-  und  Westeuropa,  d.  b.  die  Linie  Malmo  — 
Koslin — Bromberg — Sandomir — Seretbtal  als  die  wicbtigste  tek- 
toniscbe  Linie  Europas  fur  die  ganze  Zeit  der  geologiscben 
Uberlieferung  anzuseben. 

Eine  Bestarkung  dieser  Anscbauung  erblicke  icb  in  der 
Bedeutung,  wclcbe  diese  Linie  nicbt  nur  in  der  Tektonik  der 
den  Geologen  zuganglicben  Oberflacbengesteine  besitzt,  sondern 
in  dem  Yerscbiedenen  geopbysikaliscben  Verbalten  der  Erdteile 
beiderseits  der  erwabnten  Linie,  welcbe  aucb  auf  Unterscbiede 
in  grower  Erdtiefe  binweist. 

So  ist  besonders  auffallend  die  ganz  Yerscbiedene  Yer- 
teilung  des  Erdmagnetismus  in  West-  und  Osteuropa,  worauf 
ich  scbon  im  Yerflossenen  Jabre  aufmerksam  gemacbt  babe 
(Sitzungsber.  d.  Kgl.  Akad.  1911,  S.  822),  ferner  sind  aber  zum 
Verstandnis  des  Gegensatzes  beider  Telle  jedenfalls  die  jiingsten 
ErdbebenYorgange  von  nocb  grofierem  Interesse. 

Wir  haben  in  den  Yerflossenen  Monaten  Apri],  Mai,  Juni 
nacb  langerer  Rube  eine  Zeit  einer  aufierordentlicb  starken 
Seismizitat  durcbgemacbt,  welcbe  bemerkenswerter  Weise  durcb 

besonders  zablreicbe  Bewegungen  auf  Yon  SO  nacb  NW  ge- 
ricbteten  tektoniscben  Linien  ausgezeicbnet  waren. 

Die  Beobacbtungen  einer  groBeren  Anzabl  Yon  Erdbeben- 
stationen  lassen  wicbtige  Ausblicke  auf  diese  Vorgange  zu, 
welcbe  uns  Yielleicbt  eine  Yollkommen  neue  Erkenntnisbabn 
fiir  das  Verstandnis  des  geotektoniscben  Baues  gr6i3erer  Gebiete 
eroffnen  konnen.  Es  sind  fiir  die  folgenden  Ausfiibrungen  die 

Registrierungen  der  Erdbebenstationen  Pulkowa  und  Konigs- 
berg  (GroB-Raum)  auf  dem  osteuropaiseben  Scbilde,  Hamburg 
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und  Breslau  auf  dem  saxonischen  FaltuDgsfeld,  Gottingen  nahe 
dem  Westrand  des  saxonischen  Gebietes  inmitten  alterer  Gebirgs- 
liorste  (Harz,  Culm  in  der  Tiefe  des  Eichsfeldes,  Devonaufschluss 
YOn  Soden  usw.),  ferner  Aachen,  Strai3biirg  auf  der  west- 
europaischen  Masse  und  Laibach  im  zirkummediterranen 
Gebirge  als  die  brauchbarsten  beniitzt  worden.  Diese  Sta- 
tionen  haben  alle  erstklassige  selbstregistrierende  Seismo- 
graphen.  Es  mu6  ferner  bemerkt  werden,  da5  die  Resultate 
wesentlich  gefordert  wurden  durch  die  tagliche  andauernde 
Beobachtung  unserer  GroQ-Raumer  Station  und  durch  den 
engen  Beobachtungsaustausch  mit  den  anderen  Stationen. 

Die  Yerflossenen  Monate  April,  Mai,  Juni  waren  nun  Yor 
allem  durch  eine  Anzahl  eng  begrenzter  kleiner  Lokalbeben 
ausgezeichnet  und  zwar  sowohl  auf  dem  osteuropaischen  Schilde 
als  auch  auf  dem  saxonischen  Faltungsfeld  und  mit  diesem 
im  Zusammenhang  stehend  in  entfernteren  Gebieten,  deren 
geotektonischer  Zusammenhang  mit  unseren  Yorlaufig  als  nicht 
sichergestellt  anzusehen  ist  und  schlieBlich  solchen,  welche 
in  keinerlei  direkter  geotektonischer  Beziehung  stehen.  Diese 
letzteren  konnen  wir  als  zunachst  nicht  in  Betracht  kommend 

von  unserer  Betrachtung  ausschliefien,  es  sind  das  Yor  allem 
die  grofien  Beben  Yom  25.  April  in  Buchara,  11.  Mai  im 
Indischen  Ozean,  23.  ̂ lai  bei  den  Maladiven,  am  25.  Mai 
bei  SiDgapure  und  am  1.  Juni  wiederum  in  Buchara. 

Von  Interesse  sind  dagegen  fiir  uns  in  erster  Linie  ein 
sehr  kleines  Beben  auf  dem  osteuropaischen  Schild  am  7.  Juni, 
ein  kleines  Beben  am  15.  Juni  auf  dem  saxonischen  Faltungs- 

feld, ein  katastrophales  Erdbeben  am  6.  Mai  in  Siidwest-Island, 
ein  starkes  Beben  am  25.  Mai  in  Rumanien  und  die  am  19.  und 

21.  April  in  Ithaka  und  Kephalonia  stattgehabten  grofieren 
Beben. 

Diese  Yerschiedenen  Beben  machten  sich  auf  den  oben 

genannten  Stationen  in  sehr  verschiedener  Weise  bemerkbar. 

Die  Starke  der  wahren  Bodenbewegung  war  dabei  keines- 
Yk'cgs  in  erster  Linie  Yon  der  Herdentfernung  der  einzelnen 
Stationen  abhangig,  wohl  aber  in  deutlicher  Weise  von 
der  geologischen  Struktur  des  Herdgebietes  und  der  Be- 
obachtungsstation  und  der  zwischen  beiden  gelegenen  Ge- 
biete'). 

^)  In  gewissem  Masse  allerdings  auch  von  den  Untergrundverhalt- 
nissen  der  Beobachtungsstationp'n ;  so  zeigt  Hamburg  liber  sehr  mach- 
tigem  lockeren  Diluvium  und  Tertiar  gelogen  stets  aaffallend  groBe 
Bodenbewegungen . 
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Ja,  die  Unterschiede  der  wahren  BodenbeweguDgen  zeigen 
so  auBerordentlicli  konstante  Abweichungen  Yon  dem  Verhaltnis 
der  Herdentfernuugen,  dafi  hier  geostrukturelle  Unterschiede  der 
A^erscliiedeDen  Gebiete  sofort  erkennbar  sind.  Es  ist  hierbei 
zu  bemerken,  dafi  die  interessantesten  Aiifschliisse  durch  sehr 
kleine  Lokalbeben  gewonnen  werden,  welch e  an  und  fiir  sich. 
schon  eine  geringe  Ausbreitung  zeigen  iind  von  den  meisten 
Sta.tiooen  nicht  registriert  werden;  bei  starkeren  allgemeiner 
registrierten  Beben  mnB  der  Vergleich  der  Betrage  der  wahren 
Bodenbewegung  natiirlich  zunachst  anf  die  Oberflachenwellen 
beschrankt  werden,  da  diese  a  priori  in  engere  Beziehung  zu 
der  Struktur  der  sogenannten  Erdkruste  stehen  mijssen  als  die 
auf  direktem  oder  reflektiertem  Wege  durcli  den  Erdkorper 
Yerlaufenden  Yorlaufer.  Aus  dem  Seismogramm  der  Oberflachen- 

wellen, der  sogenannten  „  Ian  gen  Wei  Jen"  wurde  nur  die  Grofie 
des  Maximums,  d.  h.  die  grofite  wahre  Bodenbewegung  des- 
selben  Bebens  an  den  verschiedenen  Stationen  Terglichen  und 
so  folgende  Resultate  gewonnen. 

Das  Islandische  Beben  vom  6.  Mai  Avurde  weitaus 

am  starksten  im  ostlichen  saxonischen  Gebiet  aufgezeichnet:  In 
Breslau  mit  1  mm  in  der  0 — W-  und  0,78  in  der  NS-Kom- 
ponente,  in  Hamburg  ist  0,62  und  0,68  mm  Bodenbewegung, 
dann  in  Konigsberg  mit  0,57  und  0.43  mm,  dagegen  erheblich 
schwacher  in  Gottingen  und  sehr  viel  schwacher  in  Aachen, 
Pulkowa,  Laibach  und  StraBburg;  so  ist  daraus  eine  sehr  starke 
Beeinflussung  der  ostlichen  saxonischen  Gebiete  und  des  Siid- 
westrandes  des  osteuropaischen  Schildes  zu  konstatieren.  Das 
Rumanische  Beben  vom  2  5.  Mai  wurde  weitaus  am  starksten 

in  Breslau  und  Konigsberg  und  viel  schwacher  in  Hamburg, 

Aachen,  Pulkowa,  Gottingen  und  Laibach  registriert.  Ich  er- 
blicke  hierin  einen  Beweis  fiir  die  engen  geotek  tonisch  en 
Beziehungen  zwischen  Island  und  Rumanien  zur 
Grenzzone  des  groBen  osteuropaischen  Schildes  und 

des  westeurop  aisch  en  F  altengebi etes.  Beide  Bewegun- 
gen  diirften  in  den  Endgebieten  der  groBen  skizzierten  tek- 
tonischen  Linie  stattgefunden  haben.  Die  Bewegung  auf  Is- 

land hat  eine  kleinere  reife  Spannung  auf  der  alten  Linie  in 
Rumanien  zur  Auslosung  gebracht.  Die  Ansicht,  daB  die 
Grenze  West-  und  Osteuropas  aber  auch  wesentlich  fiir  die 
Ausbreitung  der  Erdbebenbewegungen  ist,  erfahrt  eine 
Bekraftigung  durch  die  zentraleuropaischen  Bewegungen  am  7. 
und  15.Juni.  Am  7.  Juni  wurde  in  Konigsberg  eine  kleine  Lokal- 
beweguug  mit  der  typischen  kleinen  Periode  (3)  beobachtet, 
diese   Bewegung   auf  dem   siidwestlichen  Rande   des  Schildes 
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wurde  in  SaxoDien  weder  in  Breslau  noch  in  Hamburg  registriert, 
wohl  aber  in  Pulkowa  im  Innern  des  ScLildes.  Es  wurde  daraiif- 
Lin  am  15.  Juni  eine  Lokalbewegung  bei  Breslau  ausgelost, 
welche  wiederum  nicht  auf  dem  Schild  in  Konigsberg  noch  in 
Pulkowa,  wohl  aber  in  Hamburg  und  Strai3burg  registriert 
wurde.  Wahrscheinlich  haben  auch  die  Yorhergehenden  Tage 
kleinere  saxonische  Bewegungen  gebracht. 

In  diesen  Tagen  (am  8.  Juni  1912)  erfolgte  der  erste 
plotzliche  Wassereinbruch  in  das  Salzbergwerk  Jessenitz,  welches 
in  einem  saxonisch  aufgefalteten  Salzsattel  in  Mecklenburg 
gelegen  ist  und  allerdings  schon  lange  Laugenzufliisse  hatte; 
ein  zweiter  Wassereinbruch  sollte  bald  darauf  (am  25.  Juni  1912) 
offenbar  durch  nunmehr  sehr  schnell  weiter  fortgeschrittene 

Auslaugung  —  zum  vollstandigen  Ersaufen  des  Bergwerkes 
fiihren.  Wenu  auch  der  Zeitpunkt  des  ersten  Wasserein- 
bruches  selbst  nicht  als  saxonische  Bewegungen  Yon  den 

Seismographen  registriert  worden  ist,  so  dafi  der  exakte  Nach- 
weis  fiir  eine  geotektonische  IJrsache  des  Einbruches  fehlt,  so 
mui3  aus  dem  Zeitbilde  der  derzeitigen  Beben  doch  an  eine 
solche  Ursache  gedacht  werden.  Die  Yorstellung,  daB  registrierte 
saxonische  Bewegungen  selbst  wieder  kleine  und  kleinste  reife 
Lokalspannungen  zur  Auslosung  bringen  konnen,  und  da6  bei 
einer  wiederholten  starkeren  Bewegung  ein  Schwarm  Yon  sekun- 
daren,  tertaren  usw.  Relaisbewegungen  ausgelost  werden,  besitzt 
durchaus  nichts  Befremdliches. 

Schwieriger  zu  erklaren  sind  dagegen  die  genannten  Yor- 
gange  Yom  19.  und  21.  April  auf  Ithaka  und  Kephalonia; 
beide  losten  die  starksten  Bewegungen  in  Hamburg,  Laibach 
und  Konigsberg  aus,  wahrend  Gottingen,  Pulkowa,  Aachen, 
Strafiburg  schwacher  erschuttert  wurden,  Yielleicht  auch  Bres- 

lau, doch  lag  hier  am  19.  April  leider  eine  instrumentale 
Storung  Yor.  Diese  Beobachtungen  scheinen  die  Bewegung  an 

den  NW — SO-Ealten  "Westgriechenlands  ebenfalls  zu  den 
saxonisch  en  Linien  in  gewisse  Beziehungen  zu  bringen,  welche 

aus  unseren  heutigen  geotektonischen  Auffassungen  heraus  Yor- 
laufig  schwer  Yerstandlich  sind. 

Die  Erweiterung  der  Erdbebenforschung  Yerspricht  eben 
weiterhin  wichtige  Aufschliisse  iiber  die  Natur  der  geotekto- 

nischen Ereignisse. 
Eine  Flille  Yon  ganz  neuen  Problemen  stellt  sich  uns 

jedenfalls  entgegen,  sobald  wir  sehen,  wie  erkannte  geotekto- 
nische Unterschiede  eines  Erdteiles  in  der  geophysikalischen 

Differenzierung  wiedergespiegelt  werden. 
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Die  Diskussion  wird  mit  Riicksicht  auf  die  vorgeriickte 
Zeit  auf  Sonnabend  verschobeii. 

SchluB  der  Sitzung  2\''2  Uhr. 

Y.  W.  0. 

Jaekel.    Krenkel.    Wilkens.  "Wepfer. 

ProtokoU  der  Sitzung  vom  10.  August  1912. 

Boginn  10'/^  Uhr. 
Yorsitzender  Herr  FreCII. 

Herr  L.  MILCH  sprach  iiber  palaozoische  Eruptiv- 
gesteine  aus  dem  Taurus,  deren  nahere  Beschreibung  an 
anderer  Stelle  crfolgen  soli. 

Die  Yon  Herrn  Frech  gesammelten  Gesteine  entstammen 
zum  groBten  Teil  TunDelbauten  und  frischen  Aufschliissen  des 
Bahnbaus  und  sind  daher  teilweise  ganz  friscL,  teilweise  nur 

wenig  Yerwittert;  sie  stehen  langs  einer  20  km  langen  Bahn- 
strecke  an.  Die  ersten  10  km  werden  beberrscht  Yon  typischen 

ErguBgesteinen,  Augitp  orpbyriten  und  Pyroxen-Am- 
phibolporpbyriten,  die  deckenformig  mit  ibren  Tuffen  den 
palaozoiscben  Scbiefern  und  Kalken  eingescbaltet  sind  und 

Y-'enig  Anzeicben  eines  stark  eren  Gebirgsdruckes  erkennen 
lassen.  Auf  sie  folgt  ein  durcbaus  abweicbend  gestalteter, 
stark  dynamometamorpber  Arapbibolit,  dessen  Entstebung 
aus  einem  basiscben  Eruptivgestein  sicb  gerade  nocb  erkennen 
laBt;  weiterbin  andern  die  Eruptivgesteine  ibren  Gbarakter 
und  erscbeinen  als  Intrusivgebilde,  die  keine  dynamiscben 

Einwirkungen  aufweisen.  Ob  in  diesen  Gebilden,  Quarz- 
diabasen  und  autallotriomorpbkornig  struierten  Hyperstben- 
Plagioklasgesteinen,  wirklicb  TntrusiYgesteine  oder  nur 
die  Stiele  effusiYer  Decken  Yorliegen,  Yermag  die  petro- 
grapbiscbe  Untersucbuug  nicbt  zu  unterscbeiden.  (Die  be- 
sprocbenen  Schliffe  wurden  durcb  das  Projektionsmikroskop 
Yorgefiibrt  und  erlautert.) 

Hierauf  beginnt  die  auf  beute  Yerscbobene  Diskussion 
zu  dem  Vortrage   des   Herrn  ToRNQUlST  liber   die  Tektonik 
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Norddeutschlands.  An  ihr  beteiligen  sich  die  Herren  Lachmann, 
PoMPECKJ,  Jaekel,  FkecH;  Deecke,  Bartling,  Tornquist. 

In  der  Diskussion  zu  dem  Referat  von  Herrn  TORNQUIST 
liber  den  Gebirgsbau  Norddeutschlands  fiihrte  E.  LACHMANN 
das  Folgende  aus:  In  der  tektonischen  Literatur  iiber  Nord- 
deiitschland  hat  man  bis  vor  wenigen  Jahren  bei  Bezeichnungen, 
wie  Falten,  Sattel  und  Mulden  lediglich  beschreibend,  nicht 
erklarend  vorgehen  wollen.  Erst  Stille  hat  mit  diesen  Be- 
griffen  einen  spezifisch  genetischen  Sinn  verbunden,  namlich  den 
eines  durch  horizontale  gebirgsbildende  Krafte  hervorgerufenen 
Deformationsbildes,  einen  Sinn,  welcher  in  Widerspruch  steht 

mit  den  Deutungen  in  E.  SuESS'  letztem  Bande  des  „Antlitz 
der  Erde". 

Der  Einwand  von  SUESS  gegen  eine  Entstehung  der 
Gebirgsform  in  Norddeutschland  durch  horizontale  Schub- 
krafte  geht  dahin,  daJ3  der  Parallelismus  zwischen  den 
SenkuDgsbriichen  und  den  groBen  Deformationsformen  nur  im 
Sinne  einer  Integration  der  Senkungsstreifen  zwischen  den 
streichenden  Briichen  zu  den  grofien  Versenkungsbecken  (des 
Ith-Hils  usw.)  auslegbar  seien. 

Beim  Ubergang  zu  einer  genetischen  Deutung  empfiehlt 
es  sich,  die  Begriffe  moglichst  scharf  zu  fassen.  Eine  Falte 

in  der  Erdxinde  muB  gewissen  Gesetzen  der  Mechanik  Ge- 
niige  leisten,  die  besonders  von  SmolucHO^^SKI  entwickelt 
worden  sind. 

Nach  diesem  Autor  sind  es  modifizierte  Sinusoiden, 
v^elche  in  dem  Querprofil  von  Faltengebirgen  gefunden  werden 
mlissen,  und  die  in  der  Tat  sowohl  im  Jura,  wie  beispiels- 
weise  im  westfalischen  Steinkohlengebirge  dem  Gebirgsbau 
zugrnnde  liegen. 

Andrerseits  haben  wir  in  Senkungsgebieten  neben  den 
Briichen  hauptsachlich  Deformationskurven  nach  Art  der 
Kettenlinie  zu  erwarten.  Es  sind  im  mitteldeutschen  Ge- 

birge  derartige  Profile  in  gutstudierten  Gebieten  vielfach  vor- 
handen. 

Stille  meint'),  daB  das  Yorhandensein  eines  varistisch 
gefalteten  Untergruodes  sowie  die  Praexistenz  der  groBen 
Horste  die  Entwicklung  einer  Normalfaltung  verhindert  habe. 
Aber  ein  jedes  Faltengebirge  besitzt  mindestens  im  krystallinen 
Untergrunde  einen  vorher  gefalteten  Boden,  der  oifenbar  dann 
keiQ  Hiudernis  fiir  Falten  bildet,  wenn  eine  Einebnung  vor 

^)  Die  FaltuDg  des  deutschen  Bodens.    Kali  1911,  Heft  16. 
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Ablageruag  cler  zu  laltenden  Elemente  eingetreten  ist.  Eine 
solclie  hat  aber  fur  die  mitteldeutschen  Alpen  bereits  zur 
Dyaszeit  sich  eingestellt. 

Die  Horste  haben  sich  gleichzeitig  mit  den  durch  Faltung 

erklarten  STlLLEschen  Synklinalen  gebildet.  Auch  ware  —  die 
BerechtigLing  des  zweiten  Einwands  zugegeben  —  nur  eine 
Virgation  der  parallel  zum  Uferrand,  also  von  Osten  nach 
Westen  streichenden  und  in  Abstanden  yon  etwa  20  km  ver- 
laufenden  Fallen  zu  erwarten,  welche  in  Stilles  rheinischer 
Tiefe  und  in  der  Richtung  des  Plalbcrstadter  Beckens  in 
konvexen  Bogen  auslaufen  wiirden. 

Man  vermifit  auch  die  horizontale  Yerklirzung  der  Erd- 
oberflache,  welche  die  Folge  einer  jeden  wirklichen  Faltung 
sind.  Im  Gegenteil  zeigen  die  STlLLEschen  Profile  durch  die 
siidliche  Egge,  da6  hier  westfiilische  Kreidemulde  und  das 
ostliche  Eggevorland  durch  die  angebliche  Faltung  Yon- 
einander  eatfernt  wurden. 

Es  bedarf  noch  Aveiterer  Untersuchungen ,  ob  nicht  die 
kleineren  tektonischen  Merkmale  des  Halberstadter  Beckens 

nach  dem  Schema  der  MOESTAschen  „  Akkomodations-Faltung" 
dnrch  lokale  Aufbauchungen  der  als  Ganzes  absinkenden 
groiJeren  Beckenmasse  erklart  werden  miissen.  Redner  neigt 
der  Ansicht  zu ,  daB  Elm,  Huy  und  Fallstein  besser  als 
kleinere  Horste  nach  Art  des  groBeren  Harzes  erklart  werden 
konnen. 

In  Faltengebirgen  pflegt  die  tektonische  Kurve  entgegen- 
gesetzt  der  Schwerekurve  zu  verlaufen.  Dagegen  ist  in  Nord- 
deutschland,  wie  in  alien  typischen  Schollengebirgen,  ihr 
gleichsinniger  Verlauf  festgestellt. 

Nach  alien  diesen  Erwagungen  durfte  es  geboten  sein, 
bei  einer  genetischen  Deutung  des  Deformationsbildes  in 
Norddeutschland  gegeniiber  der  STlLLEschen  Auffassung  Ton 
der  Existenz  eines  Faltengebirges  den  E.  SuESSschen  Begriff 
eines  differenziellen  Senkungsfeldes  zu  bevorzugen,  wie  der 

Vortragende    an    anderer    Stella   ausfiihrlich    dargelegt  hat^). 

Herr  JAEKEL:  Zu  den  Darlegungen  des  Herrn  TORN- 
QUIST  mochtc  ich  bemerken,  daB  mir  das  Wesen  und  die 

Begriindung  der  „saxonischen"  Scholle  nicht  recht  klar  ge- 
worden  ist.  Was  wir  in  unserem  Gebiete  hier  sehen,  sind 
Briiche,  die  Yorwiegend  Yon  Nordwest  nach  Siidost  ziehen 
und  mit  Briichen  im  erzgebirgischen  Streichen  kombiniert  sind. 

')  Der  Salzanftrieb,  Halle  1911,  S.  83-123 



—    479  — 

Die  Briiclie,  die  wir  in  den  Rugener  Kreideschichten  so  deut- 
lich  Yor  Augen  haben,  setzen  allem  Anschein  nach  tief  in  die 
norddeutsche  Ebene  hinein  fort.  Die  isolierten  Horste  alterer 

Gesteine,  die  uns  an  vielen  Punkten  Pommerns  entgegentreten, 
die  Salzquellen,  die  nach  Dei-XKES  FeststeJlungen  an  gieich- 
gerichtete  Zijge  gebunden  sind,  wie  sie  auch  G.  Geinftz  in 
Mecklenburg  feststellte,  die  zahlreichen  StoruDgen,  die  uns 
die  Tielen  Bohrungen  in  der  Umgegend  Greifswalds  .immer 
aufs  neue  erweisen,  scheinen  mir  deutliche  Belege  dafur,  daB 
das  Land  auch  in  den  siidbaltischen  Gebieton  bis  nach  Ost- 
preuBen  heran  ebenso  durch  Briiche  zerhackt  ist  ̂ yie  die 
Riigener  und  Moener  Kreide.  DaB  die  Brijche  in  Pugen  nun 
unyerkennbar  interglazial,  und  zwar  jungdiluvial  sind,  scheint 

mir  ein  auBerst  wichtiger  Anhaltspunkt  auch  fiir  die  Be- 
urteilung  der  siidbaltischen  Bruchsysteme^).  Es  wiirde  mir 
zunachst  wichtiger  erscheinen,  die  Altersfrage  der  siidbaltischen 
Briiche  genauer  festzustellen,  und  diese  Klarung  nicht  durch 
das  Hineintragen  neuer,  wie  mir  und  wohl  auch  anderen 
scheint,  noch  sehr  hypothetischer  Konstruktionen  wie  der 

„saxonischen  Scholle"  schon  jetzt  zu  durchkreuzen. 

In  der  Diskussion  zum  Yortrag  von  Herrn  TORNQUIST 

iiber  „Die  Tektonik  Norddeutschlands"  fiihrte  Herr 
BARTLING  folgendes  aus.  Die  Frage,  ob  man  in  dem  saxo- 
nischen  SchoUenfeld  mit  Faltung,  veranlaBt  durch  Tangential- 
schub,  Oder  mit  Yerbiegungen  der  Schollen,  veranlaBt  durch 
Senkungsvorgange,  zu  rechnen  habe,  ist  in  befriedigender  Weise 
in  erster  Linie  an  den  Bandern  der  alten  Massen  zu  losen. 
Hier  kommt  besonders  das  Becken  Yon  Mlinster  und  dessen 

Slid-,  Ost-  und  Westrand,  die  schon  auBerhalb  des  „Saxoni- 

schen  Faltungsfeldes"  im  Sinne  TORNQUISTs  liegen,  in  Be- 
tracht.  Die  Yon  Herrn  Stille  in  friiherer  Zeit  angenommene, 
spater  aufgegebene  nordliche  Begrenzung  der  rheinischen  Masse 
durch  einen  bedeutenden  Abbruch  ist  keineswegs  Yon  der 
Hand  zu  weisen;  im  Gegenteil  haben  die  Erfahrungen  der 
letzten  Jahre ,  insbesondere  die  zahlreichen  im  Innern  des 
Beckens  YOn  Miinster  niedergebrachten  Tiefbobrungen  den 
Beweis  erbracht,  daB  zwischen  Miinster  und  dem  Osning  eine 
ganz  bedeutende  Yerwerfung  liegen  muB. 

Yom  Siiden  des  Beckens  an  bis  in  die  Gegend  Yon 
Miinster  ist  einzig  und  allein  auf  dem  Steinkohlengebirge  die 

0.  Jaekel:  tiber  ein  diliiviales  Bruchsystem  in  Norddeut>ch 
land.    Diese  Zeitschr.  Bd.  62,  1910,  Eonatsberic-hte  Nr.  11,  S.  60o. 
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Obere  Kreide  nachgewiesen,  wahrend  zwischen  LeDgerich  und 
Osnabriick  bereits  die  gesamte  Trias  ebenso  wie  Zechstein, 
Jura  uud  Unterkreide  in  vollstandig  normaler  Ausbilducg 
vorhanden  sind.  Der  Raum,  in  dem  diese  Formationen  sich 
einstellen  miissen,  ist  ein  so  beschrankter,  daS  man  ihr  volliges 
Fehlen  im  Siiden  und  ihr  plotzliches  Auftreten  im  Norden  in 
einer  Facies,  die  nicht  auf  Kiistennahe  schlieBen  laBt,  nur 
auf  eipen  ganz  aufierordentlicli  grofien  Abbruch  zuriickfiibren 
kann.  Wie  dieser  Abbruch  sich  weiter  nach  Westen  bin  yer- 
halt,  ist  noch  unbekannt,  da  wir  am  Westrand  des  Beckens 
Yon  Miinster  ein  auBerordentlich  stark  zerrissenes  Schollen- 
gebiet  vor  uns  baben,  das  sich  in  seinem  Aufbau  schon  enger 
den  Schollen  des  Nordrandes  des  Miinsterschen  Beckens  an- 
schlieiBt  als  denen  des  Siidrandes.  In  dem  Schollengebiet  des 
nordlichen  Rheintalgrabens  liegt  dagegen  wieder  ein  ganzlich 
abweichendes  tektonisches  Element  vor. 

Die  aus  der  Gegend  des  Eggegebirges  in  das  Beck  en 
eintretende  Bruchlinie  erleidet  westlich  von  Miinster  mit  groiiter 
Wabrscheinlichkeit  eine  bogenformige  Ablenkung  nach  Siiden, 
mit  der  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  eine  Auflosung  der 
Bruchlinie  in  eine  groJ3e  Anzahl  von  Teilspalten  verbunden  ist. 

Die  iibrigen,  am  Rande  des  rheinischen  Schiefergebirges 
zu  beobachtenden  Schollenverbiegungen  lassen  sich  samtlich 
nicht  auf  Faltung  durch  Tangentialschub  zuriickfiihren,  sondern 
auf  Verbiegung  infolge  von  S enkungsvorgan gen.  Die 
Kreide  des  Haarstranges  ist  nur  sehr  sch^Yach  aufgerichtet; 
diese  Aufbiegung  geht  im  Innern  des  Beckens  allmahlich  in 
horizontale  Lagerung  liber.  Diese  L agerun gsform  kann 
lediglich  auf  ein  Einsinken  des  Beckens  zu rlickgeflihrt 
werden. 

Die  Unterschiede  zwischen  diesen  genetisch  verschiedenen 
Begriffen  werden  besonders  aulfallig,  wenn  man  mit  diesen 

durch  Senkung  veranlaGten  Verbiegungen  der  Schollen  die  in- 
tensive Faltung  des  produktiven  Carbons  vergleicht.  Der  von 

Herrn  Lachmamn  angefiihrte  Yergleich  der  Faltung  des  alteren 

Gebirges  mit  der  Sinuskurve  und  des  durch  Senkung  hervor- 
gerufenen  Bildes  mit  der  Kettenlinie  vs'ird  in  diesem  Gebiet 
ganz  besonders  auffallig.  Auch  die  zahlreichen  als  Sattel  und 
]\Iulden  aufgefafiten  Schichtenstorungen  am  Westrande 
des  Beckens  von  Miinster  lassen  sich  am  zwanglosesten 

als  Folge  von  Hebungs-  und  Senkungsvorgangen  einzelner 
Teilschollen  deuten;  sie  stellen  Schollen  mit  aufwarts,  bzw. 
ab warts  gebogenen  Randern  dar.  .  Die  Form  dieser  ̂ iiilden 
erinnert  fast  stets  an  die  Kettenlinie. 
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Herr  FRECH  bemerkte  zusammenfassend  —  unter  Zu- 

stimmung  der  meisten  Anwesenden  —  dai3  unter  Ausscheidung 
der  speziellen  Frage  der  emporgetriebenen  Salzstocke  eine 
allgemeine  Ubereinstimmung  samtlicher  Redner  dahin  erzielt 
wurde:  Entgegen  der  Annahme  einer  saxonisch-kimmerischen 
Faltung  wird  der  Gebirgsbau  Mittel-  und  Norddeutschlands 
in  mesozoischer  und  nachniesozoischer  Zeit  von  Senkungs- 
erscheinungen  beherrscht.  Faltelungeu  und  auch  Falten  treten 
nur  als  Nebenersclieinungen  an  den  BrucLrandern  auf.  Auch 

die  SuKSSsche,  im  „Antlitz  der  Erde"  verschiedentlich  aus- 
gesprochene  Anschauung  entspricht  der  Ansicbt,  dai3  Senkung 
die  mesozoiscben  Schollengebirge  beberrscht. 

Es  erfolgt  die  Yorlesung  der  Sitzungsprotokolle  vom  8.  und 
9.  August. 

Hierauf  spricht  Herr  DeeCKK  iiber  das  Grundgesetz 
der  Gebirgsbildung. 

In  der  Diskussion  spricht  Herr  Jaekel. 

Herr  Freystedt  hat  eine  Karte  der  Endmoranen  der 

letzten  Vereisung  in  der  Provinz  Posen  ausgehangt, 
deren  angekiindigte  kurze  Erlauterung  mit  Riicksicht  auf  die 
Yorgeschrittene  Zeit  unterbleibt. 

Darauf  wird  die  Sitzung  geschlossen. 

Y.  w.  0. 

Frech.    Jaekel.    Wilckens.    Keenkel.  Wepfer. 
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Zeitschrift 

der 

Deutsche!!  Geologisclie!!  Gesellschaft. 

Das  ProtokoU  der  Yorigen  Sitzung  wird  Yerlesen  und  ge- 
nehmigt.  Um  den  Druck  der  Sitzungsberichte  nicht  zu  yer- 
zogern,  sollen  die  Protokolle  in  Zukunft  sogleich  am  Schlusse 
jeder  Sitzung  verlesen  und  genehmigt  werden. 

Der  Gesellschaft  wiinsclien  als  Mitglieder  beizutreten: 
Herr  Charles  L.  Henning,  Bergingenieur,  Denver,  Colo., 

U.  S.  A.,  4922  W.,  M^^-  Avenue,  vorgeschlagen  durch 
die  Herren  Scheibe,  Bornhardt  und  Wahnschaffe. 

Herr  Tille,  Dipl.-Ingenieur,  Berlin  N.  4,  Invalidenstr.  98, 
vorgeschlagen  durcli  die  Herren  Beyschlag,  Rauff 
und  DiTTMANN. 

Herr  Dr.  Heinrich  Quiring,  Ckarlottenburg  Y,  Kaiser- 
damni  11,  zurzeit  Breslau,  Oberbergamt,  vorgeschlagen 
durch  die  Herren  Raefler,  Beyschlag  und  P.  G.  Krause. 

Herr  A.  Becker,  Lehrer  am  Realprogymnasium  in  Stafifurt, 
vorgeschlagen  durch  die  Herren  Wahnschaffe,  Raufp 
und  Keilharck. 

Herr  Professor  Dr.  Kurtz,  Gymnasiallehrer,  Diiren,  Bins- 
felder  Str.  20,  vorgeschlagen  durch  die  Herren  Fliegel, 
Rauff  und  Wahnschaffe. 

Der  Yorsitzende  macht  folgende  Mitteilung: 
Herrn  Geheimen  Rat  Professor  Dr.  Hermann  Credner  in 

Leipzig  ist  an  seinem  70.  Geburtstage,  den  er  am  1.  Oktober  1911 
feierte,  eine  besondere  Ehrung  dadurch  zuteil  geworden,  daii 
zahlreiche  Geologen  und  Freunde  der  Geologie  zur  Forderung 
der  geologischen  Wissenschaft  ein  Kapital  von  21962  Mark 
gesammelt  haben,  das  in  Anerkennung  der  grofien  Yerdienste 

B.  Moiiatsbericlite. 

Nr.  11. 1912. 

Sitzung  vom  6.  November  1912. 
Yorsitzender:  Herr  Wahnschaffe. 
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des  Jubilars  um  die  Entwicklung  der  Geologie  den  Namen 

^Hermann  CREDNER-Stiftung"  fiihren  soil.  Diese  Stiftiing  wurde 
Herrn  Credner  zugleich  mit  einer  kiinstleriscli  ausgefiilirteii 
Urkunde  an  seinem  Geburtstage  durcli  den  Yorsitzenden  iiber- 
reiclit.  Herr  Credner  iibervvies  darauf  die  Stiftung  der  Deutschen 
Geologiscben  Gesellscliaft  zu  Berlin  mit  der  Bestimmnng,  sie 
nach  den  nachstehend  mitgeteilten  Satzungen  zn  yerwalten. 

Nachdem  nun  am  21.  Oktober  1912  die  Allerhocbste  Ge- 
nebmigung  zur  Annabme  der  Stiftung  durch  Seine  Majestat  den 
Konig  Yon  PreuBen  erteilt  worden  ist,  bringen  wir  die  Satzungen 
der  Hermann  Credner -Stiftung  biermit  zur  Kenntnis  unserer 
Mitglieder. 

Satzungen  der  Hermann  CREDNER-Stiftung. 

§  1. 

Yorstand  der  Stiftung  ist  der  jeweilige  Yoistand  des  Yereins 

^Deutsche  Geologische  Gesellschaft,  eingetragener  Yerein"  zu Berlin. 

§  2. 

Das  Kapital  Yon  21962  Mark,  welches  yermebrt  werden 
kann,  ist  in  zinsbringenden,  miindelsicberen  Papieren  anzulegen. 
Die  Unkosten  der  Yerwaltung  der  Stiftung  werden  Yon  den 
Zinsen  des  Kapitals  bestritten. 

§  3. 
Die  iibrigen  Zinsen  des  Kapitals,  und  zwar  nur  diese,  sind 

zur  Forderung  der  Geologie  in  ihren  Yerschiedenen  Zweigen 
zu  Yerwenden. 

§  4. 

Diese  Yerwendung  der  Zinsen  soli  der  Hauptsache  nach 
darin  bestehen,  daB  an  einen  oder  gleichzeitig  an  mehrere 
geeignete  Bewerber  Stipendien  zur  Ausfiihrung  geologischer 
Untersuchungen  Yerliehen  werden. 

§  5. 
Dahingehende  Antrage  sind  an  den  Yorstand  des  Yereins 

„Deutsche  Geologische  Gesellschaft,  E.  Y."  bis  zum  1.  April 
jedes  Jahres  zu  richten  und  werden  den  Beirats-  und  Yorstands- 
mitgliedern  bis  zum  1.  Mai  zur  CYentuellen  AuBerung  bekannt 

gegeben. 

§  6. 
Yon  der  Bewerbung  um  ein  solches  Stipendium  sind 

Studierende,  die  noch  nicht  promoYiert  sind  oder  noch  kein 
Staatsexamen  abgelegt  haben,  ausgeschlossen. 
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§  7. 
Diejenigen,  clenen  ein  Stipendium  gewahrt  worden  ist, 

haben  die  mit  seiner  Hilfe  ausgefiihrte  Arbeit  dem  Yerein 

„Deutsclie  Geologische  Gesellschaft,  E.  V."  zur  Verfligung  zu 
stellen. 

§  8.  ^ 

liber  die  Gewahrung  dieser  Stipendien  beschliefien  die- 
jenigen Yorstands-  und  Beiratsmitglieder,  die  in  der  gemein- 

schaftliclien  Yorstands-  und  Beiratssitzung  der  alljahrlich  statt- 
findenden  allgemeinen  Yersammlung  der  Deutschen  Geologischen 
Gesellschaft  anwesend  sind.  Die  BeschluBfassung  iiber  die 
Yerleihnng  des  Stipendiums  erfolgt  nach  einfacher  Stimmen- 
mehrheit.  Bei  StimmengleicLheit  entscheidet  der  Yorsitzende 
der  Gesellschaft  oder  sein  StelWertreter.  Die  schriftlich  ab- 

gegebenen  AuBerungen  der  Yorstands-  nnd  Beiratsmitglieder 
(§  5)  sind  bei  der  Beratung  Yorzulegen  und  zur  Diskussion  zu 
stellen. 

§  9. 
Ein  Rechenschaftsbericht  liber  die  Yerwendung  der  Zinsen 

des  Kapitals  ist  iinter  Nennung  derjenigen,  denen  ein  Stipendium 
Yerliehen  worden  ist,  in  der  „Zeitschrift  der  Deutschen  Geo- 

logischen Gesellschaft"  zum  Abdruck  zu  bringen. 

§  10. f  indet  sich  kein  geeigneter  BeAverber,  so  konnen  die  Zinsen 
des  betreffenden  Jahres  zu  den  Stipendien  der  nachsten  Jahre 
Yerwendet  Averden.  Desgleichen  haben  Yorstand  und  Beirat  das 
Recht,  die  Zinsen  bis  zu  3  Jahren  fiir  ein  groiJeres  Stipendium 
anzusammeln. 

§  11. 
Lost  sich  der  A^erein  „Deutsche  Geologische  Gesellschaft, 

E.  Y."  zu  Berlin  auf,  so  soli  Yon  diesem  Zeitpunkte  an  die 

Konigl.  Preufiische  Akademie  der  "Wissenschaften  zu  Berlin 
Yorstand  der  Hermann  CREDNER-Stiftung  sein.  Es  soUen  so- 

dann  die  in  dieser  Yerfassung  den  A^orstands-  und  Beirats- 
mitgliedern  des  Yereins  „Deutsche  Geologische  Gesellschaft, 

E.  Y."  iibertragenen  Yerwaltungsgeschafte  Yon  der  Akademie 

■dor  "Wissenschaften  ausgeiibt  werden. 
Ziel  und  Zweck  der  Stiftung  bleiben  audi  in  diesem  Ealle 

unYeriindert. 

Der  Yorsitzende  legt  sodann  die  als  Geschenk  eingegangenen 
AVerke  der  Yersammlung  Yor. 

32* 
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HerrDATHE  spricht  liber  das  Vordringen  des  Inland- 
eises  in  der  Grafschaft  Glatz  bis  in  das  Hens cheiier- 

gebirge  1), 
In  der  Diskussion  sprechen  die  Herren  Zimmekmann  I, 

Jentzsch,  Berg  und  Fischer. 

Herr  Rassmuss  spricht  liber  den  Gebirgsbau  der 
lombardischen  Alpen. 

Das  ProtokoU  der  Sitzung  wird  Terlesen  und  genebmigt. 

Darauf  wird  die  Sitzung  gescblossen. 

Y.  w.  0. 

Bartltng.         Wahnschaffe.  Henxig. 

^)  Der  Vortrag  wird  in  den  Abhandlungeu  abgedruckt  werden. 
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Briefliche  Mitteilimgen. 

26.  tlber  die  Beziehungen  der  Kryokonitlocher 

zn  den  Schmelzschalen  und  ihren  EinfliiB  auf 

die  Ablationsverhaltnisse  arktischer  Gletscher. 

Von  Herrn  H.  Philipp. 

(Mit  5  Textfiguren.) 

Greifswald,  den  10.  August  1912. 

Eine  der  auffallendsten  ErscheiniiDgen  arktischer  Gletsclier 
sind  die  Kryokonitlocher,  die  vor  allem  aus  Gronland  bekannt 
sind,  in  gleicher  Weise  aber  auch  in  Spitzbergen  und  anderen 
hocharktischen  Gebieten  in  groBter  Yerbreitung  Torkommen. 

DliYGALSKl^)  hat  die  Erscheinung  mustergiiltig  beschrieben. 
Es  sind  steil  eingesenkte  meist  rund,  selten  oval  zylindrische 

Yertiefungen,  die  dicht  gedrangt  den  Gletscher  ^-abenartig 
diirchsetzen.  Besser  ist  yielleicht  der  Yergleich  mit  einem  gut 
durchlocherten  Schweizerkase,  wie  die  Photographie  (Fig.  l) 
Tom  oberen  y.  Postgletscher  zeigt,  well  die  Locher  nicht  so 
regelmaBig  und  Ton  so  gleicher  Gr6i3e  sind,  wie  man  dies  mit 
der  Yorstellung  Yon  Waben  Yerbindet.  Die  Durchmesser  der 
Locher  schwanken  Yon  wenigen  Millimetern  bis  zu  mehreren 
Dezimetern,  indem  mehrere  kleinere  Locher  zu  einem  gr6J3eren 
mit  einander  Yerschmelzen  konnen.  Die  Tiefe  der  Locher 

wechselt  gleichfalls  je  nach  der  Lokalitat;  am  y.  Postgletscher 

in  Spitzbergen^)  habe  ich  10  —  30  cm  Tiefe  beobachtet,  in 
Gronland  fand  DuYGALSKl  eine  durchschnittliche  Tiefe  YOn 

40 — 50  cm;  einige  wenige  erreichten  aber  dort  Tiefen  bis  iiber 
60  cm.  Der  Boden  der  Locher  ist  mit  feinem  Schlamm  bedeckt, 
iiber  dem  eine  Wassersaule  steht. 

Diese  Locher  entstehen  durch  Einschmelzen  des  feinen, 
iiber  den  Gletscher  Yerteilten    dunklen   Staubes    in  das  Eis 

^)  E.  V.  Drygalskt:  Die  Gronlandexpedition  der  Ges.  f.  Erd- 
kunde  zu  Berlin  1891-1893,  Berlin  1897,  S.  93  ff. 

2)  Gelegentlich  der  VorexpeditioD  der  „Deutschen  antarktischen 
Expedition"  unter  Leitang  von  W .  Filchner  im  Sommer  1910, 
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bei  Lufttemperaturen,  die  weit  unter  0°  liegen  konnen,  da  der 
Staub  die  strahlende  Warme  absorbiert  und  dann  erst  zur 
Scbmelzung  an  das  Eis  abgibt;  und  zwar  kann  der  Staub  noch 
in  der  Tiefe  der  Kryokonitlocher  trotz  des  niedrigen  Standes 
der  arktischen  Sonne,  also  durch  das  Eis  hindurch  die  Warme- 
strahlen  absorbieren,  weil  das  Eis  ja  bis  zu  einem  gewissen 
Grade  diatherman  ist.  Es  findet  also  bier  durcb  Insolation 

eine   indirekte  Schmelzung  des  Eises  unabbangig  Yon  der 

1.^  I 

4 
I 

\ 

!  ^ 

H.  PiiiLipp  phot.  1910. 

Fig.  1. 
Kryokonitlocher  auf  der  Oberfliiche  des  v.  Postgletschers,  Spitzbergen. 

Lufterwarmung  statt,  ein  Vorgang,  der  am  besten  als  in- 
direkte Ablation^)  zu  bezeicbnen  ist,  und  der,  soweit  die 

Insolation  durch  das  Eis  hindurch  erfolgt,  den  Ton  Hann^)  be- 

^)  Ein  vorziigliches  Beispiel  fiir  die  groBe  praktische  Bedeutuag, 
die  dieser  „ii]direkteii  Ablation"  in  gewissen  Fallen  zukommen  kann, 
gibt  HoBBS  in  seinen  „ Characteristics  of  existing  glaciers"  S.  166: 
Beim  Baa  der  Bergenbahn  in  Norwegen  muBten  za  Beginn  des  Somniers 
jedesmal  er^t  die  machtigen  winterlichen  ISchneemassen  von  einem  Heer 
von  Arbeitein  fortgeschaufelt  werden,  spater  streute  man  einfach  eine 
diinne  Sandschicht  auf  den  Schuee,  wodurch  dieser  im  Laufe  eines 
Monats  um  6  Fu6  Tiefe  niederschmolz.  AuBerdem  sei  an  die  ,,Schutt- 
straBe"  der  „GauB"  erinnert  (E.  v.  Drygalski:  Zum  Kontinent  des 
eisigen  Siidens  S.  444  Abbildungen  S.  467),  wo  durch  den  Schiffsunrat 
innerhalb  eines  Monates  eine  Wasserrinne  von  1 — 2  m  Tiefe  einschmolz. 

2)  J.  Hann:  Handbuch  der  Kliraatologie,  2.  AufL,  Bd.  HI,  S  472. 
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schriebenen  Fallen  entspricht,  wo  in  polaren  Landern  durch 
den  Sciinee  hindurch  eine  Erwarmung  des  darunter  liegenden 
Bodens  oder  von  Steinen  stattfand,  die  dann  ihrerseits  auf 
den  sie  bedeckenden  Schnee  schmelzend  einwirkten. 

Uber  die  Herkunft  des  Staubes  ist  man  nicht  mehr  im 

Zweifel.  Wahrend  A.  E.  V.  NORDENSKIOLD  angenommen  hatte, 

der  Staub  sei  kosmischen  Ursprungs,  haben  spatere  Unter- 
sucbungen  nachgewiesen ,  dafi  es  sich  um  den  feinen  vom 
schneefreien  Gelande  abgeblasenen  Staub  handelt,  dessen  Trans- 

port infolge  der  Heftigkeit  der  arktischen  Stiirme  auf  weite 
Strecken  bin  erfolgen  kann. 

Es  erscbeint  nun  auffallend,  da6  der  feine  Staub  nicbt 
in  der  ganzen  Flacbe,  sondern  in  eiuzelnen  kreisrunden  oder 
ovalen  Partien  einwirkt.  Bei  dem  Versucb  einer  Erklarung 
dieser  eigenartigen  Tatsacbe  wird  man  zunacbst  an  eine  andere 
Erscbeinung,  die  Firnschalen  erinnert,  die  man  baufig  in  unseren 
Breiten  aucb  an  abscbmelzenden  Scbneeflacben  beobacbtet 

und  die  in  ibrem  Auftreten  auf  den  ersten  Blick  eine  gewisse 
Abnlicbkeit  mit  den  Kryokonitlocbern  baben.  SPETHMANN^ 
bat  fiir  diese  Firnscbalen  mebrere  Arten  der  Entstebung  an- 

genommen. Einmal  mit  AXEL  HaMBERG^)  infolge  der  undulato- 
riscben  Scbmelzwirkung  warmer  Winde,  zweitens  durcb  die 
Modifizierung  gescbmolzener  Rippelmarken  und  scbliefilicb  auf 
indirektem  Wege  durcb  eine  zunacbst  stattfindende  sebr  diinne 
Staubbedeckung,  die  sicb  in  Gestalt  Yon  Rippelmarken  iiber 
das  Firn-  oder  Scbneefeld  ausbreitet,  wodurcb  eine  ungleicb- 
maBige  Scbmelzung  der  Scbneeoberflacbe  stattfindet,  je  nacbdem 
eine  Stelle  von  Staub  bedeckt  oder  unbedeckt  ist.  Da  es  sicb 

bei  den  Kryokonitlocbern  um  Mitwirkung  Yon  Fremdkorpern 
bandelt,  so  kame  fiir  deren  Erklarung  nur  der  letztere  Fall  in 
Frage.  DaB  es  dabei  tatsacblicb  zu  einem  ungleicbmafiigen 
Abscbmelzen  kommen  konnte,  ist  ricbtig,  nur  muBte  sicb  der 
Yorgang  gerade  umgekebrt  Yollzieben,  wie  ibn  Spethmann 
darstellt;  nicbt  „die  unbedeckten  Partien  sind  der  Insolation 
in  boberem  Mafie  zuganglicb  als  die  iiberkleideten,  scbmelzen 
scbneller  in  die  Tiefe  und  produzieren  derart  die  kleinen 

Scbalen",  sondern  gerade  dort,  wo  die  Staubteilcben  (denn 
nur  um  solcbe  diinne  Bedeckung  bandelt  es  sicb  bier)  liegen, 
findet  die  Scbmelzung  indirekt  durcb  Insolation  statt.  Wiirde 

^)  Uberblick  iiber  die  Ergebnisse  der  v.  KNEBELsclien  Island- 
expedition  im  Jahre  1907,  Gaea  45,  1909,  S.  22  u.  Entstehungsmoglich- 
keiten  von  Firnsclialen,  ZeitscVir.  f.  Gletscherk.  4,  1910,  S.  139. 

2)  Die  Eigenschaft  der  Schneedeckc  in  don  Jappliindischen  Ge- 
birgen,  Stockholm  1907,  S.  30. 
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man  nun  die  Kryokonitlocher  als  weiter  vertiefte  derartige  Firn- 
schalen  auffassen,  so  muBte  man  andererseits  erwarten,  da6  sie 
eine  gewisse  regelmaBige  Yerteilung  in  der  Richtung  ihrer 
ersten  Anlage  aus  Rippelmarken  und  wohl  auch  eine  gewisse 
GleichmaBigkeit  im  Durchmesser  aufweisen.  Beides  fehlt  den 
Kryokonitlochern ;  auBerdem  findet  man  unter  ihnen  ja  haufig 
feine  Locher  oder  besser  gesagt,  vertikale  Rohrchen  Yon  nur 
wenigen  mm  Durchmesser,  die  keinesfalls  mit  Firnsclialen  in 
Zusammenhang  gebracht  werden  konnen. 

H.  Philipp  phot. 

Fig.  2. 
Schmelzschalen  (Firnschalen).    Oberer  Grindelwaldgletscher. 

In  Wirklichkeit  sind  Kryokonitlocher  und  Firnschalen 
vollig  verschiedene  Gebilde.  Ich  habe  wahrend  des  heiJ3en 
vorigen  Sommers  (1911)  Gelegenheit  gehabt,  an  Schweizer 
Gletschern  ausgezeichnete  Firnschalen  unter  den  yerschiedensten 

Bedinguugen  zu  studieren.  Dabei  ergab  sich  folgendes:  Zu- 
nachst  zeigte  sich,  da6  die  Bildung  von  Schalen  im  Eise  ganz 
in  der  gleichen  Weise  erfolgt  wie  auf  dem  Firn,  worauf  auch 

Heim^)  bereits  hingewiesen  hat.  In  beiden  Fallen  sind  es 
die   gleichen   flachschaligen,    glatten,    in   Kanten  zusammen- 

')  Gletscherkunde  S.  243. 
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stofienden  YertiefuDgen  (vgl.  Fig.  2,  3,  4).-)  So  sali  ich  an  einer 
Spaltenwand  am  unteren  Grindelwaldgletscher,  die  zum  Teil 
mit  Lawinecfirii  ausgekleidet  war,  nebeneinander  Eis-  und 
Firnschaleii  Yon  ganz  der  gleiclien  Entwickelung.  Man  spricht 
daher  besser  allgemein  TOn  Schmelzschalen.  Hieraus  er- 
gibt  sich  Yon  vornherein,  daB  bei  dieser  typischen  Form  an 
die  zweite  deryon  Spetbmann  gegebenenErklarungen  aus  primar 
angelegten  Rippelmarken  des  Schnees  nicht  zu  denken  ist.  Solche 
BilduDgen,  wie  sie  Spethmann  a.  a.  0.  aus  dem  Riesengebirge 

H.  PfiTUPP  phot. 
Fig.  3. 

Schmelzschalen  (Eisschalen).    Unterer  Grindelwaldgletscher. 

bescbreibt,  mogen  ja  modifizierte  Rippelmarkenfelder  sein, 
miissen  aber  m.  E.  von  den  eigentlichen  Schmelzschalen  ganz 
abgetrennt  werden,  Yon  denen  sie  sich  nach  der  Abbildung  in 
der  Zeitscbr.  f.  Gletscherk.  zu  urteilen,  auch  deutlich  unter- 
scheiden.  Eine  Abhangigkeit  der  Schmelzschalen  von  der  Ex- 

position konnte  icb  nicbt  nachweisen.  Tch  fand  Yielmehr  die 

Schalen  in  Nord-  und  Slid-,  Ost-  und  Westexposition  auf 
Spaltenwanden    sowohl    wie    auf    den    seitlichen  Gletscher- 

^)  Die  Abh.  4  verdanke  ich  der  Liebenswiirdigkelt  des  Herrn Zimmermeister  Matzdorff  in  Frankfurt  a.  0. 
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gehangen  in  der  gleichen  Yollkommenheit  ebeuso  in  natiir- 
lichen  Eishohlungen  unter  dem  Gletscher  und  in  kiinstlichen 
Eisgrotten.  Auch  die  Staubbedeckung,  entsprechend  dem  dritten 
Yon  Spethmann  angenommenen  Fall  hat  keinerlei  EinfluB  auf 
die  Bildung,  wie  man  auf  den  ersten  Blick  glauben  mochte. 
So  auffallend  es  ist,  daB  gerade  die  feinen  Kamme  zwischen 
benachbartcn  Scbalen  mit  Staub  oder  feinem  Detritus  iiber- 

Matzdorff  phot 
Yig.  4. 

Schraelzschalen  (Eisschalen).    Boiumsbraen,  Norwegen. 

zogen  sind  (vgl.  z.  B.  die  Pbotographie  Fig.  2),  so  liei3  sich 
doch  stets  nachweisen,  daB  diese  Scbmutzanreicherung  mit  der 

Schalenbildung  selbst  nichts  zu  tun  bat,  daB  der  Staub  viel- 
mebr  entweder  Yom  Winde  erst  nachtraglich  herbeigefiihrt 
wird  und  an  den  Yorspringenden  Kammen  bangen  bleibt, 
oder  bei  steiler  Lage  der  schalenbedeckten  Wand  YOn  oben 
berab  fallt  und  an  den  Yom  Schmelzwasser  am  wenigsten 
bespiilten  Stellen  baften  bleibt.  Z.  B.  war  bei  dem  erwahnten 
Nebeneinanderauftreten  von  Firn-  und  Eisschalen  an  der  gleichen 
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Spalte  sehr  schon  zu  sehen,  wie  die  Eisschalen  fast  ganz  frei 
von  Schmutz  wareiD,  wahrend  die  Kamme  der  Firnschalen 

infolge  ihrer-  grofieren  Rauhigkeit  den  Schmutz  festhielten. 
Kann  somit  aucli  diese  Erklarung,  also  durch  Yermittlung 
von  urspriinglich  in  feinen  Rippelmarken  verteiltem  Staub,  fiir 
die  echten  Sckmelzschalen  nicbt  herangezogen  werden,  so  bleibt 

nur  die  Wirkung  von  Liiftstromungen.  Heim')  und  HamberG^) 

vergleicben  den  Einflui3  des  "Windes  auf  die  Scbalenbildung 
direkt   mit  der  Bildung  der  Diinen   und  Hambekg  speziell 

TORKQIJIST  phot. 
Fig.  5. 

Losurigssclialen  in  siluriscliem  Kallistein.  Ostsee. 

weist  auf  die  undulatorische  Scbmelzwirkung  des  Windes  bin, 

die  die  ebene  Scbneeoberfliicbe  „in  eine  Wellenflacbe  ver- 

wandelt".  Gegen  diesen  direkten  Zusammenbang  der  Scbalen 
mit  der  undulatoriscben  Wirkung  des  Windes  hat  Spetiiman^'^) 
mit  Recbt  geltend  gemacht,  daU  bier  ein  fundamentaler  Unter- 
scbied  besteht  „zAvischen  dem  Yerlauf  des  Prozesses  an  Diinen 

Heim:  a.  a.  0.  S.  104. 
2)  A.  a.  0. 
^)  SpbyriiMANN:  a.  a.  0.  ZeitscLr.  f.  Gletscherk.  S.  140. 
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imd  auf  Firnen",  weil  ja  bei  letzteren  keinerlei  rein  mecha- 
Dische  VerlageruEg  statt  Lat  und  dai3,  da  die  Windwellen 
keine  stehenden,  sondern  fortschreitende  sind,  auch  die  Firn- 
schalen  sich  standig  in  der  RichtuDg  des  Windes  Yorwarts 
bewegen  mui3ten.  Es  diirfte  also  auch  die  undulatorische 
WirkuDg  des  Windes  bei  der  Erklarung  der  SchmelzscLalen 

auszusclilieUen  sein  und  demgemaU  die  Ersclieinung  unab- 
liangig  sein  von  irgend  "^-elcher  Stromungsrichtung.  M.  E. 
bandelt  es  sich  bei  den  Schmelzscbalen  um  reine  Losungs- 
formen  analog  denen,  wie  man  sie  in  anderen  kornigen  mono- 
mikten  Gesteinen  Ton  leichter  Loslichkeit  findet.  Wir  kennen 

ganz  die  entsjDrecbenden  Losnngsformen  aus  kornigem  Gips^, 
Salz  und  Kalken,  uod  es  war  mir  von  besonderem  Interesse 
in  unmittelbarer  Naclibarschaft  der  Schmelzschalen  des  oberen 

Grindehyaldgletscbers  auf  den  Kalkwanden  des  Milchbach- 
locbes  diese  Losungsschalen  nur  in  etwas  kleinerem  MaBstabe 

(im  Durchmesser  von  3  —  8  cm)  anzutreffen.  Am  instruktivsten 
diirfte  aber  in  dieser  Hinsicht  die  Abb.  5  eines  angelosten 

Kalkgeschiebes  aus  der  Ostsee  sein,  das  TORNQUIST")  be- 
schrieben  bat,  und  das  ich  mit  der  freundlichen  Erlaubnis  des 
Autors  und  der  Yerlagsanstalt  BORNTRAGER  bier  noch  einmal 

abbilde^). 
Eine  Erklarung  fiir  diese  schaligen  Losungsformen  auf 

feinkornigeu  Massen  ist  meines  TVissens  bisber  nicht  gegeben. 

AVie  weit  Analogien  mit  den  Losungsformen  an  Krystallen  vor- 
liegen^),  soli  bier  niclit  naher  untersucht  werden;  es  kam  mir 
nur  darauf  an  binzuweisen,  daB  es  sich  bei  den  Scbmelzschalen 
uin  reine  Losungsformen  handelt,  unabhangig  vor  allem  von 
einer  primaren  Staubbedeckung,  also  um  Erscheinungen  von 
ganz  anderer  Entstehung  als  die  Kryokonitlocher. 

Was  nun  letztere  betrifft,  so  nehme  ich  an,  daB  bei  einer 
ersten  schwachen  Staubiiberwehung  des  Gletschers  zunachst  die 
einzelnen  getrennt  voneinander  liegenden  Staubpartikel  in 
feinen  Yertikalen  Kanalchen  jedes  fiir  sich  einschmelzen,  daB 
bei  einem  nachsten  starken  Winde  neuer  Staub  in  diese 

Locher  hineingeweht  wird,  Avodurch  die  Schmelzung  in  jedem 

^)  Ygl.  die  Abbildung  der  Losungsformen  auf  Gips  bei  Rinnf: 
Praktische  GesteinskuDde,  3.  Aufl.,  HaDBover  1908,  S.  197,  Fig.  297. 

2)  A.  Tornquist:  Geologie  von  OstpreuBen,  BerUn  1910,  S.  195 
und  Schriften  d.  phys.-ok.  Ges.  Konigsberg  51,  1910. 

^)  VgL  auch  die  langsgestreckten  flachen  Losungsschalen  auf 
Malmkalk  bei  Arn.  He[m  und  P.  Arbenz  in  d.  Geolog.  Charakterbildern, 
Heft  10,  Taf.  7  b  in  der  Mitte. 

Vgl.  V.  Goldschmidt:  Zur  Mecbanik  des  Losungsprozesscs, 
Zeitschr.  f.  Kristallograpbie,  Bd.  38,  S.  656-673. 
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Locbe  eine  intensiyere  wird,  das  Loch  sicli  also  seitlich  yer- 
grofiert  bis  mehrere  benachbarte  Locber  schlieBlich  zu  einem 
groBeren  Loche  mit  eiDander  verschmelzen.  Fur  diese  Art  der 
Entstehung  spriclit  auch  das  Nebeneinandervorkommen  yod 
groBeren  und  kleineren  Lochern  bis  zu  den  feinsten  Dimen- 
sionen  herunter. 

Es  wurde  scbon  erwahnt,  dai3  Drygalski  wesentlich 
tiefere  Schmelzlocher  in  Gronland  gefunden  bat,  als  icb  sie 
in  Spitzbergen  beobacbten  konnte;  icb  glaube,  daB  dieser  Unter- 
scbied  nicbt  zufallig  ist.  Die  Tiefe  wird,  abgeseben  von  der 
jeweiligen  Starke  der  Insolation  Yon  zwei  Faktoren  abbangig 
sein,  YOn  der  Absorptionskonstante  des  Eises  gegeniiber  der  Inso- 

lation und  YOn  der  mittleren  Neigung,  mit  der  die  Strablen  auf- 
fallen.  Da  nun  die  Absorptionskonstante  des  Eises,  wenn  man 
dessen  untergeordnete  Temperaturscbwankungen  vernacblassigt, 
invariabel  ist,  so  wird  bei  gleicber  Intensitat  der  Insolation  die 

Tiefe  der  Scbmelzlocber  abnebmen  miissen  in  boberen  geo- 
grapbiscben  Breiten  in  dem  Mai3e,  wie  der  Einfallswinkel  der 
Sonnenstrablen  abnimmt.  Also  es  ware  unter  Vernacblassigung 
des  Brecbungsquotienten  beim  Eintritt  dor  Warmestrablen  in 

das  Eis  die  Tiefe  des  Scbmelzlocbes  p  =  sin  (90  —  i)  * 
wenn  c  die  Dicke  einer  nocb  warmedurcblassigen  Eisscbicbt 
bedeutet.  Eine  Modifizierung  in  der  wirklicben  Tiefe  der 
Scbmelzlocber  muB  natiirlicb  eintreten,  wenn  die  normale 
direkte  Ablation  der  Gletscberoberflacbe  gleicbzeitig  wirkt. 
So  bat  Drygalski  darauf  bingewiesen ,  da6  gegen  den 
Herbst  die  Locbtiefe  in  Gronland  sicb  Yerringert,  weil  die 

Scbmelzung  der  Oberflacbe  durcb  die  Luftwarme  langer  an- 
dauert  als  die  Vertiefung  der  Locber.  Auf  dem  gleicben  Um- 
stande  diirfte  es  beruben,  daB  nacb  den  Beobacbtungen  yod 
Drygalski  die  Tiefe  der  Locber  mit  der  Entfernung  Yom 
Rande  des  Inlandeises  in  Gronland  zunimmt.  Siebt  man  yod 
dieser  Reduktion  der  Tiefe  ab,  so  wird  man  fiir  eine  bestimmte 

geograpbiscbe  Breite  eine  bestimmte  mittlere  Tiefe  der  Kryo- 
konitlocber  annebmen  diirfen^).  Hiermit  stimmt  iiberein,  daB 
Drygalski  empiriscb  festgestellt  bat,  daB  der  Kryokonit 
„einen  festen  Horizont  fiir  die  Oberflacbe  des  Eise& 

bildet",  daB  also  tatsacblicb  eine  gemeinsame  Einscbmelztiefe 

^)  So  diirfte  wohl  auch  die  S.  490  erwahnte  tiefgehende  Ein- 
schmelzung  der  „Schmutzstra6e"  bei  der  eingefrorenen  „Gauss"  auf 
die  geringere  Breite  (etwa  60°  siidl.  Br.),  zuriickzufiihren  sein.  In  den warmeren  Zonen  wird  die  direkte  Ablation  in  den  meisten  Fallen  uber 
die  indirekte  uberwiegen,  so  daB  es  nicht  zur  Entwicklung  tieferer  Locber 
kommen  wird. 
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existiert,  nur  schwankt  diese  in  Gronland  infolge  des  Hinzu- 
tretens  der  direkten  Ablation  betrachtlich  je  Each  der  Jahres- 
zeit.  Er  wird  aber  auch  bier  iiber  eine  mathematisch  bestimm- 
bare  Tiefe  nicbt  hicausgehen  kociien.  Empiriscb  wird  die 
Normaltiefe  festzustellen  sein,  wenn  wir  Hob  en  aufsuchen,  in 
denen  die  direkte  Ablation  durcb  die  Luftwarme  niclit  niebr 
Tvirksam  ist. 

Dieser  indirekten  Ablation  durcb  Kryokonitlocher  oder 
Insolationsab  lation,  wie  man  sie  nennen  konnte  (im  Gegen- 
satz  zur  direkten  Ablation  infolge  erhohter  Lufttemperatur) 
kommt  nun  in  Spitzbergen  und  folglicb  wohl  in  alien  arktisclien 
Landern  mit  ahnlichen  klimatischen  Verhaltnissen  eine  sehr  groBe 
Bedeutung  zu,  die  m.  E.  bisber  nicbt  geniigend  gewiirdigt  worden 
ist.  Ich  konnte  in  Spitzbergen  zunacbst  beobachten,  daB  die 

"Wirkung  der  indirekten  Ablation  wachst  mit  zunebmender 
Hohe.  In  den  unteren  Teilen  der  Gletscber  treten  die  Kryo- 

konitlocher meist  nur  Yereinzelt  und  mit  geringem  Durcbmesser 
auf.  Je  weiter  man  Yorwarts  dringt,  um  so  gr6i3er  werden  die 
Locher.  Mebr  und  mebr  yereinigen  sie  sich,  so  daB,  wie 

NaJvSEN  es  auch  aus  Gronland  bescbreibt^),  man  vergeblicb 
einen  Platz  fiir  den  FuB  gescbweige  denn  fiir  den  Scblafsack 
sucbt.  ScblieBlicb  entwickelt  sicb  aus  diesem  wassererfiillten 

Eisschwamm  der  Gletscbersumpf,  der  das  unangenebmste  Hin- 
dernis  fur  spitzbergiscbe  Gletscberuntersucbungen  bildet.  Bei 
unserer  Durchquerung  der  Insel  baben  wir  sowobl  beim  Anstieg 
Yon  der  Westseite  auf  dem  y.  Postgletscber  wie  beim  Abstieg 
zur  Ostkiiste  auf  dem  Hayesgletscber  die  gleicbe  Beobacbtung 
gemacbt,  daB  wesentlicb  in  den  oberen  Partien  der  Gletscber 

die  Starke  Durcblocberung  und  Yersumpfung  herrscbt.  OoNWA\^) 
bat  ebenfalls  die  Erfabrung  gesammelt,  daB  die  Kryokonitlocher 
sich  erst  in  groBerer  Hohe  einstellen,  und  daB  in  deren  Region 
sich  die  Gletscherseen  und  Bache  bilden.  Diese  Gletscher- 
siimpfe  und  flachen  Seen  bedecken  oft  weithin  die  Gletscber, 
und  ihre  Entwasserung  findet  durch  steil  eingeschnittene,  zum 
Teil  sehr  -wasserreiche  und  reiBende  Bache  statt. 

Dieses  Vorherrschen  der  Wirkung  der  indirekten  Ablation 

^ird  erklarlicb,  wenn  man  die  klimatischen  Faktoren  beriick- 
sichtigt.  Nur  in  den  Monaten  Juli— August  betragt  die  Tem- 
peratur  im  mittleren  Spitzbergen  iiber  0  Grad,     Hanis^)  hat 

^)  Fr.  Nansen:  Auf  Schneeschuhen  durch  Gronland,  Hamburg. 
1891,    Bd.2,  S.  47. 

^)  M.  Conway:  With  ski  and  sledge  over  arctic  glaciers,  London 1898.    S.  19  und  81. 

2)  J.  Hann:  Handbuch  d.  Klimatologie.    3.  Aufl.,  1911,  S.  623. 
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folgende  mittlere  Temperatur  fiir  eine  Breite  von  78°  3'  in 
Spitzbergen  berechnet:  Juni  1,4,  Juli  4,3,  August  2,8.  Die 
Temperaturscbwankungen  sind  nur  gering.  Aucb  die  wabrend 
unserer  Expedition  beobacbteten  Temperaturen  zeigen  im  August 
niedrige  Werte,  die  im  Niveau  des  Meeres  nur  einmal  den 
Betrag  von  5  iiberstiegen,  dagegen  verscbiedentlicb  unter  0  lagen. 
Bei  solcben  niedrigen  Temperaturen  kann  es  naturgemaB  aucb 
in  den  tiefsten  Teilen  der  Gletscber  nur  zu  einer  geringen 
direkten  Ablation  kommen.  Yergleicben  ̂ Yir  dagegen  die 

Messungen  der  Insolation.  Die  "VN'iibrend  unserer  Expedition 
von  Herrn  BaRKOW  angestellten  Beobacbtungen  zeigten: 

Datum  Lafttemp.  Insolation 
5,  VIII.  3,2  22,6 
8.  VIU.  2,5  22,2 
8.  Vin.  2,3  24,0 

11.  VIIL  1,0  15,5 
17.  Vlll.  -  3,3  25,5 

Es  stimmen  also  die  Folgerungen  aus  den  meteorologiscben 
Beobacbtungen  iiberein  mit  dem  tatsacblicben  Befund,  daB  die 

Abscbmelzung  der  Gletscber  bier  wesentlicb  durcb  Inso- 
lation und  zwar  auf  indirektem  Wege  erfolgt.  Denn  daB 

die  Strablung  allein,  auf  direktem  Wege,  obne  Vermittlung  eines 
absorbierenden  Mediums  nicbt  imstande  ist,  in  nennenswerter 
Weise  eine  Scbmelzung  zu  erzeugen,  gebt  aus  der  eingangs 
besprocbenen  Durcblassigkeit  des  Eises  gegeniiber  der  Strablung 
bervor.  Wir  besitzen  auBerdem  durcb  die  Resultate  der  NANSE^- 
scben  Grondlanddur  cb  querung  einen  klassiscben  Beleg 
bierfiir.  NanSICN  fand  im  Inneren  des  Landes  auf  dem 

Inlandeise  bei  auBerordentlicb  tiefen  Luf ttemperatur en  sebr 

starke  Insolation^).  So  zeigte  am  3.  September  ein  Spiritus- 
tbermometer  in  der  Sonne  eine  Temperatur  von  -f-  31,15,  wabrend 
die  Lufttemperatur  —  11  betrug.  Trotz  dieser  starken  Insolation 
kann  nacb  Nansens  Beobacbtungen^)  die  Sonne  nur  mitten  im 
Sommer  eine  diinne  Scbneescbicbt  feucbt  macben  und  „das 
Scbmelzen  des  Scbnees  kann  folglicb  die  Scbneemenge  in  dieser 

Hobe  nicbt  im  geringsten  vermindern".  Hier  im  staubfreien 
Innernfindet  also  keine  nennenswerte  Einwirkung  der  Insolatiou 
statt.  Gebt  man  dagegen  in  die  Randbezirke  des  lalandeises,  so 
stelit  sicb  eine  intensive  Ablation  ein.    Nacb  NaNSENs  Bericbt 

^)  Nansen:  Auf  Schneeschuben  durcb  Grdnland  II,  S.  101, 
110,  114. 

^)  Ebenda  S.  117. 
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machen  sich  die  Schmelzbaclie  erst  in  einer  Entfernung  von 

20  —  30  km  Yom  westlichen  Rande  des  Inlandeises  bemerkbar^), 
und  auf  der  nachsten  Seite  findet  sich  die  Bemerkung,  daiJ 
der  Kryokonit  sich  bis  zu  30  km  Entfernung  vom  Eisrande 
findet.  Dies  Zusammenfallen  intensiverer  Abschmelzung  und 
Staubbedeckung  ist  sicher  nicht  zufallig,  sondern  die  erstere 
ist  ebeu  abhangig  von  der  zweiten.  NaNSKN  beschreibt  aus- 
flihrlich,  T\'ie  sie  am  21.  September  das  erste  Schmelzwasser 
antrafen.  Nach  der  Karte^)  stimmt  dies  mit  der  Entfernung 
von  ca.  30  km  vom  Inlandeisrand  iiberein.  Vergleicht  man 
auBerdem  die  Temperaturaogabe  dieses  und  des  nachsten 

Tages^),  so  finden  sich  hier  in  einer  Hohe  von  iiber  1000  m 
solche  von  —  5  und  —  9  als  mittlere  Tagestemperatur,  also 
Lufttemperaturen,  die  unmoglich  zur  Schmelzung  des  Eises 
gefiihrt  haben  konnen. 

Es  ist  also  bei  niederen  Lufttemperaturen  nicht  die 

StrahluDg  an  und  fiir  sich  der  ausgiebigste  Faktor  der  Ab- 
lation, sondern  nur,  wenn  ein  Medium  an  der  Gletscher- 

oberflache  vorhanden  ist,  das  die  Strahlung  absorbiert  und  als 
Schmelzwarme  wieder  abgibt.  Eehlt  ein  solches  Medium,  so 

ist  die  Strahlung  allein  fast  wirkungslos.  Ahnliche  Verhalt- 
nisse  wie  in  Spitzbergen  und  Gronland  miissen  auch  in  anderen 
arktischen  Gletschergebieten  hoherer  Breiten  herrschcn,  es  liegt 
also  hier  ein  prinzipieller  Unterschied  in  der  Ablation 
arktischer  Gletscher  gegeniiber  denen  der  gemafiigten 
Zone  vor.  Letztere  schmelzen  in  erster  Linie  durch 
direkte,  erstere  durch  indirekte  Ablation. 

Noch  in  einem  vt^eiteren  Punkt  scheint  mir  die  indirekte 
Ablation  fiir  die  arktischen  Gletscher  von  Bedeutung  zu  sein. 
Bei  Gletschern  mit  direkter  Ablation  nimmt  die  Ablation  gegen 

das  Gletscherende  zu.  Hess*)  gibt  eine  mittlere  Zunahme 
von  50  Proz.  pro  100  m  an,  da  ein  Temperaturanstieg  von 
1^0  auf  ca.  140  m  im  Sommer  stattfindet.  Diese  Zunahme 
bewirkt,  daB  die  Machtigkeit  des  Gletschers  in  gemaBigten 
Zonen  beim  Abwartssteigen  stetig  abnimmt,  ein  Langsprofil 
durch  einen  Gletscher  also  einen  vs'esentlich  keilformigen 
Durchschnitt  zeigt,  namentlich  wenn  der  Gletscher  stationar 

Oder  im  Riickzug  begriffen  ist^). 

Ebenda  S.  441. 

^)  MoHN  und  NanSen:  Durchquerung  von  Gronland.  Taf.  la, Anm.  2. 
3)  Ebendort  S.  42. 

H.  Hess:  Die  Gletscher,  S.  211. 
Vgl.  z.  B.  das  Langsprofil  des  Veroagtferners  ebenda  S.  299. 
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Anders  bei  arktischen  Gletschern  hoher  Breiten  mit  weseDt- 
lich  indirekter  Ablation.  Es  wurde  ja  schon  gezeigt,  da6  im 
Innern  von  Spitzbergen  die  Sclimelzlocher  an  Zahl  und  GroJJe 
zunehmen,  je  hoher  man  kommt,  und  daB  wir  intensivere 
Abschmelzung ,  die  Entwicklung  von  Siimpfen  und  Ober- 
flachenbaclien  wesentlich  nur  in  der  hoheren  Gletscherregion 
gefunden  haben.  Das  entspricht  der  Tatsacbe,  daJ3  infolge  der 
Absorption  durch  die  Atmospbare  die  Intensitat  der  Strahlung 
nach  oben  "wacbst,  und  zwar  macbt  sicb  ein  Unterschied  in 
der  Strablungsintensitat  mit  zunehmender  Hohe  vor  allem  in 
boheren  Breiten  geltend.  Zunachst  ist  wahrend  des  Sommers 
,^die  Luft  der  polaren  Gegenden  in  geringer  Hohe  uber  dem 
Meere  viel  weniger  fiir  die  Sonnenstrahlung  durchlassig  als 

die  uber  den  Alpen  und  den  skandinavischen  Bergen  lagernde"^), 
d.  h.  mit  der  vertikalen  Entfernung  vom  Meere,  in  dessen  Nahe 
die  meisten  arktischen  Gletscher  miinden,  nimmt  die  Intensitat 
der  Strahlung  zu.  Vor  allem  aber  beruht  der  grofiere  EinfluB 
der  Hohenunterschiede  auf  dem  niedrigen  Sonnenstande  der 
polaren  Regionen,  da  bei  groi3en  Einfallswinkeln  die  Strahlen 

groBer'e  Weglangen  durch  die  Atmosphare  zuriicklegen.  Diese 
Abhangigkeit  der  Strahlungsabsorption  von  der  geographischen 

Breite  kommt  scharf  in  der  bei  Hann^)  nach  Angot  zitierten 
Tabelle  zum  Ausdruck.  So  ist  am  Nordpol  zur  Zeit  des 
Sommersolstitiums  die  Absorption  durch  die  Atmosphare  an 
der  Erdoberflache  um  die  Halfte  groBer  als  am  Aquator, 
wahrend  die  Intensitat  der  Strahlung  an  der  oberen  Grenze 

der  Atmosphare  am  Nordpol  viel  hoher  als  an  der  ent- 
sprechenden  Grenze  am  Aquator  ist.  Folglich  muB  die 

Hohendifferenz  eine  gesteigerte  "Wirkung  wahrend  des  polaren Sommers  ausiiben. 

Somit  ergibt  sich  aus  theoretischen  Griinden  ebenso  wie 
aus  der  Beobachtung  die  Zunahme  der  indirekten  Ablation  mit 
der  Hohe.  Also  miissen  wir  auch  zu  einem  prinzipiell  anderen 
Langsprofil  der  Gletscher  kommen,  je  nachdem  die  direkte 
oder  indirekte  Ablation  iiberwiegt  bzw.  eine  von  beiden  allein 
wirksam  ist.  In  Gletschergebieten  mit  vorwiegend  direkter 
Ablation  und  folglich  zunehmender  Ablation  gegen  die  Tiefe 
muB  die  Form  des  Langsschnitts  sich  einem  spitzwinkligen 
Dreieck  nahern,  eine  Form,  die  dadurch  noch  akzentuierter 

wird,  daB  ja  in  der  Hohe  die  starkste  Akkumulation  statt- 
findet.     Bei  arktischen  Gletschern  dagegen  wird  im  Bereich 

^)  Hess:  a.  a.  0.  S.  218. 
2)  Hann:  Handbuch  der  Klimatologie,  Bd.  I,  S.  107. 

33 
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der  indirekten  Ablation,  also  so  weit  eine  Uberwehung  mit  Staub 
noch  stattfindet,  sich  die  Form  des  Langsschnitts  dem  Rechteck 
nahern  miissen,  in  dem  MaBe,  als  die  mit  der  Hohe  zunehmende 
Ablation  der  Akkumulation  des  Nahrgebietes  das  Gleichgewicht 
halt.  Eine  Kontrolle  hieriiber  ist  bisher  nicht  moglicb,  da 
Dickemessungen  an  arktischen  Gletscbern  wobl  kaum  Yorliegen. 
Ein  indirekter  Beweis  aber  fiir  die  geringe  Abnahme  der 
Dicke  in  der  Gletscberzunge  arktiscber  Gletscber  ergibt  sich 
aus  der  Lage  der  Blaublatter.  Nimmt  man  mit  HeSS  u.  a. 

an,  daB  diese  trog-  oder  loffelartig  ineinander  ruhen,  eine 
Auffassung,  die  mit  meinen  eigenen  Beobachtungen  in  Spitz- 
bergen  und  den  Alpen  iibereinstimmt,  so  werden  bei  zu- 
nehmender  Ablation  gegen  unten  und  demgemaB  Abnahme 
der  Gletscherdicke  die  Blaublatter  in  der  Gletscherzunge  im 
Bogen  schrag  abwarts  gegen  die  Mitte  laufen,  eine  Erscheinung, 
die  ja  auch  tatsachlich  yielfach  beobachtet  wurde,  und  die 
friiher  als  besondere  Struktur  (Randstruktur)  gait.  Bei  den 
Spitzbergischen  Gletschern  dagegen  laufen  die  Blaublatter  auch 
in  den  tiefsten  Regionen  mit  den  Seiten  des  Gletschers  parallel, 

und  ebenso  hat  Drygalski^)  beobachtet,  daB  in  Gronland 
die  Bander  dem  Verlauf  des  seitlichen  Landrandes  folgen,  und 
er  hebt  den  Gegensatz  zwischen  dieser  Art  des  Verlaufes  und 
dem  bei  alpinen  Gletschern,  wo  die  Banderung  den  Gletscher 
in  talabwarts  konvexem  Bogen  durchquert,  scharf  hervor. 
Dieser  Yerlauf  der  Bander  in  der  arktischen  Region  ist  aber 
nur  erklarlich  durch  annahernd  gleichmaBige  Dicke  des 
Gletschers. 

Eine  andere  Tatsache  noch  scheint  hiermit  in  Einklang 
zu  stehen.  Ein  Charakteristikum  yieler  hocharktischer  Gletscher 

und  wie  GARWOOD  und  GREGORY^)  betonen,  ein  Haupt- 
unterschied  gegen  die  alpinen  Gletscher  ist,  daB  diese  auch 
dort,  wo  sie  nicht  das  Meer  erreichen,  mit  einem  vertikalen 

Eiskliff  endigen.  Diese  Eiskliffe  oder  „chinesische  Mauern", 
wie  sie  YOn  LoCKWOOD  genannt  wurden,  sind  von  Greely^) 
aus  Grinnelland,  Yon  GARWOOD  und  Gregory*),  Gonway^), 

1)  E.  V.  Drygalski:  a.  a.  0.,  S.  78. 
^)  Garwood  und  Gregory:  Contributions  to  the  glacial  geology 

of  Spitsbergen.    Qu.  J.  1898,  S.  202. 
^)  Grebly:  Three  years  of  arctic  service.    London  1886,  Bd.  2, S.  34. 

A.  a.  0. 
Coj^way;  First  crossing  of  Spitzbergen.    London  1897. 
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C.  Fox-StranGWAYsO  und  Hamberg^)  aus  Spitzbergen,  Yoa 
Chamberlin^)  aus  West-Gronland,  KoCH  und  Wegener^ 
aus  Nordostgronland  beschrieben  worden.  Chamberlin  unter- 
scheidet  unter  den  gronlandischen  Gletscherii  direkt  einen 

„Northern  type"  mit  Steilabfall  am  Ende  und  an  den  Seiten. 
Diesen  Typus  zeigen  in  Gronland  die  Mehrzabl  der  Gletscher 
nordlich  des  76.  Breitegrades.  Die  Entstehung  dieses  Eiskliffes 
ist  Yerschieden  gedeutet  worden.  Chamberlin  sieht  hier  in 
erster  Linie  die  Wirkung  der  niedrig  stehenden  Sonne,  deren 
Strahlen  den  Gletscher  mit  so  flacher  Inzidenz  treffen,  daB 
sie  keine  grofie  Wirkung  melir  auf  die  Oberfiache  ausiiben 
konnen;  dagegen  treffen  sie  auf  die  Yordere  Kante  mit  Yiel 
steilerer  Inzidenz  und  Y^irken  bier  besonders  stark  scbmelzend. 

Hamberg,  Garwood  und  Gregory  dagegen  legen  das  Haupt- 
gewicbt  auf  eine  Erscheinung,  die  CHAMBERLIN  erst  in  zweiter 
Linie  anfiihrt.  Sie  erklaren  den  Steilabfall  wesentlich  durch 

die  Bewegung  des  Gletschers.  Infolge  der  Unebenlieit  des 
Bodens  und  der  Grundmorane  werden  die  unteren  Partien  der 

Gletscber  in  der  Yorwartsbewegung  aufgehalten  gegeniiber  der 
schneller  gleitenden  Oberscbicbt.  Hierdurcb  kommen  die 
unteren  Scbicbten  eber  zum  Abscbmelzen,  als  wenn  sie  gleicb 
scbnell  mit  den  oberen  Lagen  wanderten.  GARWOOD  und 
Gregory  nebmen  aui3erdem  noch  an,  dafi  die  oberen  Scbicbten 
so  scbnell  Yorwarts  wandern,  daB  sie  iiber  die  unteren  binaus- 
ragen  und  abbrecben.  Diese  abgebrocbenen  Stiicke  bilden 
einen  Talus  am  FuBe  des  Gletscbers,  den  die  unteren  Scbicbten 
beim  Vorwartsgeben  iiberwinden  miissen.  Die  Folge  dieses 

„IJberrollens"  ist  dann  eine  Hebung  der  Gletscberzunge  an 
ibrem  auBeren  Ende.  Man  wird  obne  weiteres  zugeben  miissen, 

daB  Yor  allem  die  scbnellere  Bewegung  der  oberen  Gletscber- 
lagen  die  Bildung  eines  Eiskliffs  begiinstigt,  da  aber  die  gleicben 

Erscbeinungen  aucb  an  den  Gletscbern  gemaBigter  Zone^)  auf- 
treten,  so  erklaren  sie  nicbt,  daB  diese  Kliffe  in  so  aus- 
gesprocbener  Weise  nur  in  den  hocbarktiscben  Region  en  an- 
getroffen  werden.  Dagegen  lassen  sie  sicb  leicbt  erklaren, 
wenn  man  annimmt,  daB  die  arktiscben  Gletscber  keinen  keil- 

^)  Fox-Strangways:  Notes  on  Spitzbergen  and  Iceland.  Transact. Leic.  Lit.  and  Philos.  soc.  Vol.  V.  Part.  8.  S.  4. 
2)  Hameerg:  S.  geol.  Forea.  Forh.  15,  1893,  S.  73-75  u.  Ymer 

M  1894,  S.  43-44. 
^)  Cfiamberlin:  Journ.  of  geology  Vol.  III.  1895.  S.  565  und  887. 

Koch  und  Wegener:  Die  glaciologischen  Beobachtungen  der 
Danmark-Expedition,  Kopenhagen  1911. 

^)  H.  Philipp:  Uber  ein  rezentes  alpines  Os.  Diese  Ztitsclir.  64, 
1912,  Monatsber.  2,  S.  94,  Anm. 

33* 
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formigeD,  sondern  einen  rechteckigen  Langsschnitt  zeigen,  sich 
also  anders  verhalten  als  die  geringerer  Breiten,  wie  ich  dies 
zu  beweisen  versucht  habe.  Es  mag  nebenbei  erwahnt  werden, 
daB  sicli  dieses  Kliff  sowolil  beim  Inlandeis  gefunden  hat 
(Grinnelland),  wo  es  eben  wie  eine  cbinesiscbe  Mauer  liber 

Berg  und  Tal  gebt  als  aucb  bei  normalen  arktischen  Tal- 
und  Firngletschern. 

Es  ist  selbstverstandlich,  daB  abnliche  Verhaltnisse  wie 
bei  den  Gletscbern  polarer  Gegenden  sicb  in  sehr  hocb 
gelegenen  Gletscberregionen  gemai3igter  Zonen  wiederfinden 

miissen.  So  zeigt  der  SemeDOwgletscher  im  Khan-Tengri- 
massiv,  dessen  Gletscberzunge  bei  3600  m  endigt  nach  einer 

Photographie  ̂ )  von  FriederichSEN  einen  terminal  en  Steilabsturz, 
der  ganz  an  die  CnAMBERLINsclie  Abbildung  des  Bryant- 
gletschers  in  Gronland  erinnert,  und  wir  finden  in  diesen 
Hohen  eine  ahnlich  starke  Wirkung  der  indirekten  Ablation 

in  dem  von  FriederiCHSEN  ^)  beschriebenen  pockennarbigen 
Ausseben  der  Gletscber,  das  durcb  kleine  Tonschieferbrocken 
bewirkt  wird,  die  in  ebensoviele  kleine  Scbmelzlocher  der 
Gletscberoberflacbe  eingebettet  sind. 

Aucb  an  hochgelegenen  alpinen  Gletschern  lassen  sich 

zablreiche  Beobacbtungen  iiber  die  "Wirkung  der  indirekten 
Ablation  macben,  im  groBen  und  ganzen  aber  sind  diese 
Erscbeinungen  in  gemafiigten  Zonen  nur  untergeordnet;  eine 
ausscblaggebende  Bedeutung  fiir  die  Ablation  der  Gletscber 
erlangen  sie  erst  in  den  arktiscben  Gebieten. 

Da6  wir  umgekebrt  in  arktiscben  Gegenden  dort,  wo 
infolge  warmer  Meeresstromungen  eine  starke  Lufterwarmung 

in  den  Kiistenregionen  stattfindet,  Ablationsverhaltnisse  an- 
treffen,  die  denen  der  gemafiigten  Zone  angenahert  sind,  be- 
darf  keiner  weiteren  Ausfiibrungen. 

Fassen  wir  die  im  vorstehenden  dargelegten  Betracbtungen 
nocb  einmal  kurz  zusammen,  so  ergibt  sicb,  daB  in  den 

Ablationsverbaltnissen  der  Gl  etscbergebiete  ge- 
maBigter  Zonen  gegeniiber  denen  der  arktiscben  Zone 
ein  wesentlicber  Unterscbied  bestebt.  In  gemaBigten 
Zonen  erfolgt  die  Scbmelzung  der  Gletscber  in  erster 
Linie  auf  direktem  Wege  durcb  die  Luftwarme;  sie 

nimmt  zu,  in  je  tiefere  Begionen  der  Gletscber  binab- 
steigt.  In  arktiscben  Begionen  erfolgt  die  Scbmelzung 
der    Gletscber    dagegen   wesentlicb    auf  indirektem 

Zeitschr.  f.  Gletscherkiinde  1907/08,  Abb.  3. 
2)  Ebenda  S.  250. 
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Wege  durch  Mitwirkung  des  iiberwehten  Staubes  in 
den  Kryokonitlochern,  und  die  Ablation  nimmt  mit 
steigender  Hohe  zu.  Hiermit  im  Zusammenhang  steben 
die  Unterscbiede  im  Langsprofil  der  Gletscber  ark- 
tiscber  und  gemaJSigter  Zonen  sowie  der  kliffformige 
Steilabfall  der  arktiscben  Gletscberzungen. 

27.    Qber  Meeresschwankungen  an  der  Kiiste 
von  Kalifornien. 

Von  Herrn  Ernst  Wittich. 
Mexiko,  1912. 

Wie  icb  in  dieser  Zeitscbr.  1911,  Monatsber.  12,  mit- 
geteilt  babe,  lafit  sicb  am  Siidrande  der  kaliforniscben  Halb- 
insel  iiberall  ein  starker  Riickzug  des  Meeres  in  sebr  junger 
Zeit  deutlicb  beobacbten,  ebenso  dessen  Fortsetzung  und  Folge- 
erscbeinungen  weit  ins  Land  bin  ein  Yerfolgen^).  Dieselben 
Beobacbtungen,  nur  in  nocb  viel  gr6i3erem  MaBstabe  und  tiefer 
ins  Innere  des  Landes  binein,  babe  icb  nun  aucb  im  Norden 
der  Halbinsel  entlang  der  pazifiscben  Kiiste  macben  konnen, 
und  zwar  von  Los  Angeles,  Cal.,  binunter  bis  in  die  Bucbt 

Sebastian  Vizcaino  etwa  am  28°  n.  Br.  Diese  junge  Meeres- 
bedeckung  reicbte  im  Innern  der  Halbinsel  bis  iiber  die 
Wasserscbeide  zwiscben  dem  Golf  und  dem  oifenen  Meere,  so 
daiJ  von  einem  Golf  im  eigentlicben  Sinne  fiir  die  jungdiluviale 
Zeit  keine  Rede  sein  kann. 

In  der  zitierten  Arbeit  babe  icb  S.  582  von  einer  fest- 
gestellten  Niveaudifferenz  von  100  m  im  Siiden  bericbten 
konnen;  jetzt  zeigte  es  sicb,  dafi  im  Innern  des  Landes  im 

Norden  ganz  junge  Meeresbildungen  bis  iiber  1000  m  berauf- 
reicben ;  der  bocbste  beobacbtete  und  gemessene  Punkt  liegt 
direkt  auf  der  Hauptwasserscbeide  in  der  enormen  Hobe  von 
1052  m  iiber  dem  Stillen  Ozean.    (Pafi  bei  San  Borja.) 

Die  ungebeure  Zabl,  tausend  Meter  Meeressenkung  in 
junger  Zeit,  war  so  frappierend,  dafi  nicbts  unterlassen  wurde, 

^)  E.  Wittich:  Strandlinien  an  der  Siidkii&te  von  Niederkali- 
fornieu.    Globus  97,  1910,  S.  379. 

—  Emersion  modernos  de  la  costa  occidental  de  la  Baja  California 
^oletin  Soc.  Geol.  Mexic.  1912  IX.  1  a. 

—  Acta  asambea  gener.  Julio  1912, 
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um  sich  iiber  alle  Eundumstande  stets  zu  Yergewissern.  Ich 
tann  anfuhren,  dafi  es  uns  beiden,  meinem  Kollegen  E.  BOSE 

und  mir,  moglicli  war,  marine  subfossile  Conchylien  Yom  Tief- 
lande  herauf  kontinuierlicli  bis  zu  der  angegebenen  Hobe  zu 
verfolgen,  und  Yon  hier  aus  begleiteten  uns  jungmarine  BilduDgen 
auf  anderen  Wegen  wieder  herab  zur  Meereskuste. 

Aber  audi  an  einer  zweiten  Stelle,  weiter  siidlicb,  an  der 
unsere  Expedition  die  Wasserscheide  zwischen  dem  Ozean  und 

dem  Golf  iiberschritt,  saben  wir  als  treue  Begleiter  die  deut- 
licben  Spuren  und  IJberreste  einer  absolut  jungen  marinen 
tiberflutung.  Dieser  Punkt,  der  Portesuelo  de  Sta.  Isabel,  hat 
nur  690  m  Meeresbohe  und  liegt  2  Tagereisen  nordlich  des 

Minenortes  Calamabi  (am  28°  n.  Br.),  gleichfalls  weit  im 
Innern  des  Landes. 

Da6  auch  hier  die  subfossilen  Meeresconchylien  weit 
♦  hoher  hinaufreichen,  bestatigte  die  naiYe  Mitteilung  meines 

Reitknechtes,  eines  Eingeborenen.  Als  ich  nahe  des  erwahnten 
Passes  in  ungefahr  650  m  Hohe  einige  gut  erhaltene  Chione 
sammelte,  erbot  er  sich,  mir  auf  dem  Gebirge  Stellen  zu  zeigen, 

wo  ich  dieselben  runden  „ Conchas"  in  Unmenge  sammeln 
konne.  Auch  Yon  seiten  einiger  europaischer  Hacendados  und 
Jager  wurde  uns  das  Vorkommen  bestimmter  Muscheln,  wie 
sie  heute  am  Meeresstrande  liegen,  in  betrachtlichen  Hohen 
bestatigt. 

Verbreitung  mariner  Subfossilien. 

Die  wesentlichsten  Anzeichen  einer  jungen  Bedeckung 
durch  das  Meer  sind  naturgemafi  Sedimente  mit  Subfossilien, 
meist  in  diinnen  Deck  en  YOn  Meeressanden  oder  in  marinen 

Gerollen.  Die  Eossilien  sind  recht  gut  erhalten,  nicht  seiten 

noch  mit  Farben,  oft  in  bunter  "Mischung,  wie  in  alien  Flut- 
anspiilungen,  oft  aber  auch  nach  Arten  g'^trennt,  entsprechend 
der  ocologischen  -  Gruppierung  an  der  heutigen  Kiiste.  Auf 
denselben  Umstand  hatte  ich  schon  in  meiner  fruher  zitierten 

Arbeit  (S.  582)  hingewiesen.  Die  Formen  sind  mit  denen  des 
heutigen  Meeres  identisch;  sie  Yerteilen  sich  der  Mehrzahl 
nach  auf  folgende  Genera:  Chione,  Fecten,  Nodipecten, 
Mytilus^  Tivela,  Donax,  Cardivm,  Chama,  Patella,  Trochus, 
Ualiotis,  Oliva,  Natica,  Fk8us\  andere  Familien  sind  seltener; 
gelegentlich  fanden  sich  noch  Balanus^  Serpula^  Ohrknochen 
Yon  Phoca  sowie  Reste  Yon  Fischen  u.  a.  m. 

Beiche  Faunen  dieser  Art  trifft  man  Yerstreut  auf  der 
Westseite  der  Halbinsel ;  so  in  der  Nahe  Yon  Ensenada,  der 
nordlichen  Hafenstadt,  in  rund  120  m  Meereshohe.  Siidlich 
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davon  finden  sich  im  Canon  Yon  San  Antonio  del  mar  feine 

Meeressande  gleicMalls  mit  Mengen  yon  Subfossilien.  Erheb- 

lich  weiter  im  Siiden,  bei  dem  Dorfe  Rosario,  am  30°  n.  Br., 
treten  auf  dem  alten  Wege  ins  Innere  des  Landes  an  den 
AbhaiDgen  des  ersten  groBeren  Gebirgszuges  diinne  Flugsand- 
decken  auf  mit  auBerordentlich  zahlreichen  Conchylien,  vor- 
nehmlich  Mytihis,  Haliotis,  Patella^  Cardium,  Trochus  usw. 
in  390 — 400  m  Hohe.  Wenige  Kilometer  weiter  landeinwarts 
auf  der  Hobe  dieses  Gebirgszuges,  der  mesaartig  yerbreitert 
ist,  finden  sich  dieselben  Fossilien,  baufig  noch  mit  Tivela, 
aber  diesmal  in  rund  600  m.  Weitere  15  km  landeinwarts, 
nabe  der  Exmission  San  Fernando,  liegen  kleine  Diinenreste 
mit  reicben  Fossilien,  darunter  Mytilus,  Cardium,  Chione  in 
der  Hobe  yon  480  m.  Reicbe  Fundstatten  an  Subfossilien 

traf  icb  dann  nocb  weiter  im  Siiden  bei  Santo  Dominguito, 

siidlicb  des  29°  n.  B.,  in  180  m  Hobe,  etwa  20  km  ostlicb 
der  Kiiste  und  ferner  in  der  Nabe  des  Rancbos  Sta.  Maria, 

zirka  2  Tagereisen  weit  im  Innern,  nabe  nordlicb  des  29° 
und  in  rund  260  m  Meeresbobe.  Diese  Aufzablung  einiger 
der  besten  und  ergiebigsten  Fundpunkte  mag  genugen,  um  zu 
zeigen,  daB  diese  juDgen  Fossilien  eine  allgemeine  Yerbreitung 
besitzen. 

Neben  den  Fossilfunden  konnten  jedocb  nocb  zablreicbe 
andere  Nacbweise  einer  jungen  Meeresbedeckung  der  Halbinsel 
erbracbt  werden.  Hierber  geboren  die  mebrfacb  beobacbteten 
Inlandsdiinen,  die  Terrassen,  ferner  die  zablreicben  Felsenmeere 
und  die  Braudungsformen  an  einzelnen  Felsen  und  endlicb 
nocb  eine  Reibe  unentwickelter  Taler,  ebemalige  Meeresaime, 
die  in  letzter  Zeit  trockengelegt  wurden. 

Terrassen. 

Die  TerrassenbilduDgen,  iiber  die  icb  im  yergangenen 
Jabre  yon  der  Siidspitze  Kaliforniens  bericbtet  babe,  beginnen 
bereits  siidlicb  yon  Los  Angeles  in  den  Vereinigten  Staaten. 
Zwiscben  Los  Angeles  und  dem  siidlicb  gelegenen  San  Diego 
siebt  man  die  ganze  Kuste  entlang  bis  weit  ins  Land  binein 
mebrere  bobe  und  breite  Terrassen  sicb  der  pazifiscben  Kiiste 
entlangzieben.  Besonders  gut  kann  man  diese  staffelformigen 
Absenkungen  des  Landes  im  Old  Mission  Valley,  nordlicb 
San  Diego,  beobacbten.  Die  letzte  und  bocbste  Terrasse  lebnt 
sicb  an  das  hobe  Gebirge  im  Innern  an;  die  sicb  yor  ibr  gegen 
das  Meer  bin  absetzenden  piedere^  Sta^eln  tragen  alle  mesa- 
3,rtige  Piatt  form  en. 
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Bei  dein  kleinen  mexikanisclien  Stadtchen  Tiajuana,  un- 
mittelbar  an  der  mexikanisclieii  Grenze  gelegen,  erkennt  man 
4  breite  Terrassen  iibereinander,  die  sicb  etwa  15  km  weit 
ins  Land  hinein  erstrecken.  Alle  sind  auf  ibren  mesaformigen 
Hocbfiacben  bedeckt  mit  Strandgerollen;  die  hocbste  Terrasse 
bat  run d  195  m  Hobe  nnd  ist  bedeckt  mit  feinen  Meeresanden 
und  zablreicben  Cbionen. 

Abnlicbe  Terrassenlandscbaften  wiederbolen  sicb  baufig 
entlang  der  Kiiste  nacb  dem  Siiden. 

Inlands-Dunen. 

Ein  weiteres  Zeicben  des  rezenten  Riickziiges  des  Meeres 
sind,  wie  bemerkt,  die  bocbgelegenen  Diinen.  So  liegen  auf 
dem  Yorsprung  des  Kap  Colnett  in  100  m  Hobe  Diinen  iiber 
den  Basaltdecken  und  tertiaren  Konglomeraten. 

Weitere  Diinenbildungen  oder  Reste  von  solcben  trifft 
man  in  der  Nabe  der  alien  Mission  von  San  Fernando;  es 
sind  diinne  Flugsanddecken ,  die  oft  zablreicbe  Subfossilien 
fiibren ;  ibre  Meeresbobe  betragt  480  m. 

Eine  weitere  ausgedebnte  Diinenlandscbaft,  die  bisber 
wobl  vollig  unbekannt  geblieben  war,  fanden  wir  weit  im 

Innern  der  Halbinsel,  etwa  auf  der  Breite  von  29°  30',  mitten 
in  einem  jungvulk'aniscben  Gebiete.  Diese  Diinen  bilden 
mebrere  Kilometer  breite  Streifen,  die  sicb  zwiscben  Basalt- 
tuffen  und  -stromen  ausdebnen  oder  sicb  iiber  sie  erstrecken; 
ibre  Hobe  bat  ungefabr  460  m  iiber  dem  Meere. 

Brandungsformen. 

Nicbt  minder  instruktiv  und  fiir  unsere  Auffassung 

sprecbend  sind  die  ungebeuren  Block-  und  Eelsmassen  mit 
ibren  bearbeiteten  Felsblocken;  gerade  diese  letzteren  geben 
eigentlicb  den  Scbliissel  fiir  die  ricbtige  Erkenntnis  des  Ur- 
sprungs  jener  gewaltigen  Felsenmeere.  Die  Haupttypen  dieser 
von  der  Brandung  cbemiscb  und  mecbaniscb  bearbeiteten  Felsen 
sind  einerseits  Pilzfelsen,  Wackelsteine,  Felsentiscbe,  iiberkippte 
und  unterspiilte  Felsen;  andererseits  sind  es  Gesteinsblocke, 

die  einst  als  Klippen  aufragten,  und  die  beute  nocb  die  deut- 

licbsten  Spuren  des  "Wellenscblages  zeigen.  So  beobacbtet  man 
baufig  Felsen  mit  tiefen  Hoblkeblen,  mit  Durcbbobrungen,  seit- 
licber  Abrundung  ebemaliger  Ecken  und  Kanten,  Ausboblungen, 
oft  von  unten  nacb  oben  bin  u.  a.  m. 

Ganz  abnlicbe  Erscbeinungen  fand  icb  gerade  letztbin 

kurz  erwabnt  und  skizziert  in  „La  Nature",  Nr.  2027,  Marz 



1912,  S.  137  (Auszug  aus  „Tour  du  Monde",  23  Mars 
1912,  S.  135).  Dieselben  sonderbaren  Felsbildungen,  wie  sie 

in  „La  Nature"  abgebildet  sind  —  Yom  Cap  Finistere  — , 
und  nocli  in  erheblicli  gr6i3erem  MaBstabe,  beobachtete  ich 
haufig  auf  der  kalifornisclien  Halbinsel. 

Alle  diese  seltsamen  Gebilde  baben  mancbe  Ahnlichkeit  mit 

vielen  Wiistenplianomenen,  und  mein  Begleiter,  Herr  E.  BOSE, 
der  derartige  Erscheinungen  aus  dem  Norden  Mexikos  letzthin 
noch  beschrieben  batte,  war  mir  daber  ein  willkommener  Kri- 
tiker  meiner  Auffassung.  Aber  die  scblagenden  Beweise  in  dem 
Granitgebiete  zwiscben  EI  Sauz  und  Las  Codornizes,  etwa  bei 

29*^  20'  und  in  450 — 510  m  Hobe,  macbten  jeden  Gedanken  an 
Wiistengebilde  binfallig;  denn  wir  fanden  mitten  zwiscben  den 

scbeinbaren  Steppen-  und  Wiistenformen  Massen  der  oben  er- 
wabnten  marinen  Subfossilien ;  mein  Gefabrte  batte  sicb  aus 
einem  Saulus  in  einen  Paulus  verwandelt. 

Derartige  Erscbeinungen  finden  sicb  bis  tief  ins  Innere 
der  Halbinsel;  natiirlicb  am  besten  da  konserviert,  wo  das 
Gestein,  wie  Granite  und  Diorite,  der  Einwirkung  der  Wellen 
und  Wogen  leicbt  zuganglicb  waren.  Undeutlicber  werden 
diese  Pbanomene  im  reinen  Porpbyrgebiete,  ebenso  in  Basalten; 
aber  aucb  da  erkennt  man  trotz  alledem  sofort  die  Formen, 
wie  sie  die  Klippen  desselben  Gesteins  beute  am  Meeresufer 
aufweisen.  Sebr  gut  erbalten  sind  solcbe  Brandungsformen 
in  den  Andesiten,  so  im  Innern  des  Landes  bei  der  alten 

Mission  von  San  Borja  in  400  m  und  dariiber.  In  meilen- 
weiter  Ausdebnung  verbreiten  sicb  Granitfelsenmeere  zwiscben 
den  alten  Minenplatzen  San  Fernando  und  Sta.  Catarina; 
ferner  nordlicb  der  ebemaligen  Lagune  Yon  Gbapala  zwiscben 
29"  und  30°.  Aber  aucb  in  der  unmittelbaren  Nacbbar- 
scbaft  von  Ensenada  auf  den  naben  Granitboben  liegen  die- 

selben Bran  dun  gsfelsen  mit  alien  erwabnten  Erscbeinungen  ver- 
breitet  und  mit  Unmengen  von  Donax-^  Mytilus-  usw.  Scbalen. 
Es  ist  auffallend,  daB  diese  Erscbeinungen  von  amerikaniscben 
Forscbern,  die  gerade  Ensenada  so  baufig  besucben,  weder 
beobacbtet  nocb  erkannt  wurden! 

Hierber  geboren  aucb  die  sonderbaren  Hoblfelsen  (Gra- 
nite) vom  Rancbo  Valle  de  las  Palmas,  die  Granitblocke  bei 

Carrizo  und  wobl  aucb  die  Gebilde  der  Sierra  de  los  Bate- 
quis;  alle  diese  Punkte  liegen  nordostlicb  von  Ensenada,  etwa 

in  32°  20' — 30'  gegen  die  Grenze  der  Vereinigten  Staaten 
bin.  Vermutlicb  geboren  die  von  weitem  sicbtbaren  Blockmassen 

der  Sierra  von  Tanama  u.  a.  in  Ober-Kalifornien  gelegene  nocb 
zu  den  jungen  marinen  Brandungserscbeinungen. 
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Talformen. 

Aber  auch  in  manchen  der  eigentumliclien  Talformen  er- 
kennt  man  noch  das  jugendliche  Auftauclien  aus  dem  Ozean. 
Schmale  Taler,  erfiillt  mit  geringer  Decke  von  Meeressanden 
und  mit  entspreclienden  marinen  Conchylien,  zeigen,  daB  die 
junge  Erosion  noch  nicht  geniigend  Zeit  und  Kraft  hatte,  den 
Talboden  zu  reinigen.  Das  Tal  war  nocli  lange  unter  Wasser, 
als  die  umgebenden  Hohen  bereits  aus  dem  Meere  herausragten ; 
es  mogen  Szenerien  gewesen  sein,  wie  sie  heute  die  Fjorde 
bieten.  Es  ist  interessant,  da6  man  aucb  heute  noch  im 
Meere,  nahe  der  Kiiste  der  Halbinsel,  vielfach  untergetauchte 
Taler  findet,  die  schmale  Senken  Yon  mehreren  Hundert  Eaden 
bildenO. 

Ein  weiteres  seltsames  Landschaftsbild  Terdankt  ebenfalls 

dem  raschen  und  jungen  Emportauchen  aus  dem  Ozean  seine 
Physiognomie;  es  sind  das  die  noch  unentwickelten  Taler,  breite 
Niederungen,  oft  mit  unregelmaBigen  niederen  Hligeln  und  einem 
kleinen  Bachlaufe,  der  sich  unstet  durch  die  wellige  Niederung 
schlangelt,  oft  sein  nur  flach  gegrabenes  Bett  wieder  verlaBt 
und  oft  an  der  unerwarteten  Stelle  die  umgebenden  Uferhohen 
durchbricht,  um  dann  im  tiefen  Canon,  einem  ehemals  unter- 

getauchten  Tal  und  spateren  fjordartigen  Meeresarm^),  gegen 
den  Ozean  hinzustromen. 

Auch  in  solchen  primitiven  Talern  sind  haufig  E,este  ma- 
riner subfossiler  Conchylien,  so  bei  dem  mehrfach  erwahnten 

Rancho  Sta.  Maria  in  zirka  29°  30'  sowie  im  Arroyo  del  Gato, 
etwa  20  km  weiter  ostlich,  mehr  im  Innern  der  Halbinsel  und 
in  350  m  Hohe. 

Es  mag  noch  zum  SchluB  angefiihrt  werden,  dafi  die  von 
den  amerikanischen  Geologen  als  Interior  Valleys  bezeichneten 
Inlandssenken  an  ihren  Randern  gleichfalls  Terrassen  zeigen, 
die  ebenfalls  ein  stufenformiges,  rasches  Absinken  des  Meeres- 
spiegels  andeuten.  Diese  Interior  Valleys,  Einsenkungen  mitten 
in  den  breiten  Gebirgen  von  geringerer  Ausdehnung,  beispiels- 
weise  10  km  Lange  bei  6  km  Breite,  erinnern  mit  ihren 
staffelformigen  E-andterrassen  an  groBe  Grabenbriiche.  Nicht 
selten  liegen  in  ihnen  oder  an  ihren  Ufern  Blockmeere,  wie 
sie  oben  erwahnt  wurden,  mit  Brandungserscheinungen.  Diese 

^)  G.  Davidlon:  The  submerged  Valleys  of  the  coast  of  Cali- 
fornia, U.  St.  A.,  and  of  Lower  California,  Mexico.  Proc.  Cal.  Ac.  Sc., 

3d,,  ser.,  .Geol.,  Vol.  L,  S.  Franciso  1897. 
^)  Tiber  die  merkwiirdigen  Beziehungen  zwischen  Fjorden  und 

Talern  vgl.  S.  Gunther:  Geophys,  Handb.  II,  S.  604. 
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Senkungsfelder  beginnen  bereits  in  Ober-Kalifornien;  eins  der 
instruktivsten  in  dieser  Hinsicht  ist  das  von  Lake  side,  etwa 
30  km  ostlich,  landeinwarts,  Yon  San  Diego  gelegen. 

Wenn  wir  alle  unsere  Beobachtungen,  von  denen  hier  nur 
eine  kleine  Skizze  gegeben  werden  konnte,  zusammenfassen, 
so  kann  kein  Zweifel  mehr  sein,  da6  in  junger  Zeit,  sie  mag 
dem  jiingeren  Diluvium  Europas  entsprecben,  der  Stille  Ozean 

die  Halbinsel  Nieder-Kalifornien  noch  weit  iiberflutete,  bzw. 
damals  begann,  in  Etappen  sich  rasch  zuriickzuziehen.  Infolge- 
dessen  tauchte  zuerst  eine  Inselgruppe  aus  dem  Meere,  die  sich 
allmahlich  zu  einer  zusammenhangenden  Landmasse  zusammen- 
schloB. 

Dieses  Auftaucben  der  pazifiscben  Kiiste  ist  zwar  scbon 
mehrfach  festgestellt  worden,  aber  wohl  niemand  hatte  bisber 
einen  Betrag  von  iiber  1000  m  auch  nur  vermutet. 

Nach  A.  PenCK:  Morpbologie  der  Erdoberflache  1894,  II, 
wurde  durch  HOLSTROM  an  der  Ostkiiste  Skandinaviens  eine 

Erbebung  von  141,5  m  iiber  dem  Meeresspiegel  beobachtet, 
die  im  Yerlaufe  von  134  Jahren  vor  sich  gegangen  war,  d.  h. 
jahrliche  Differenz  von  1,05  m.  An  anderen  Stellen  Skandi- 

naviens wurde  nach  A.  PenCK  eine  jahrliche  Niveauverschiebung 
von  1,10  bis  1,11  m  festgestellt. 

Wenn  nun  an  der  pazifiscben  Kiiste  ahnliche  rapide  Be- 
wegungen  stattgefunden  batten,  so  ware  es  denkbar,  das  fast 
die  gesamte  kalifornische  Halbinsel  zu  Beginn  unserer  Zeit- 
rechnung  noch  unter  Wasser  gewesen  ware.  Betrachten  wir 
von  diesem  Standpunkt  aus  die  erwahnte  Meeressenkung  von 
1000  m,  so  erscheint  sie  durchaus  nicht  mehr  so  auffallend. 

Ich  mochte  hier  nicht  unterlassen  hervorzuheben,  dafi  ich 

keinen  Anhaltspunkt  fand  fiir  die  von  S.  GuNTHER  (Geo- 
physik  II,  S.  567)  angeregte  Frage  der  sekundaren  Hebungen 
im  Binnenlande.  Gerade  die  betrachtliche  Hohe  unserer  Yer- 
schiebungen  erinnerte  mich  sehr  an  GuNTHEEs  Worte:  „Man 
kann  nicht  umhin,  sich  die  Erage  vorzulegen,  ob  nicht  auch 
im  Binnenlande   vertikale  Verschiebungen  vorkommen 

konnen."  Derartige  Eragen  konnen  naturgemaB  nur  durch 
Detailaufnahmen  gelost  werden. 

Jedenfalls  aber  diirfen  wir  aus  den  intensiven  Bewegungen 

vom  23°  bis  32°  am  Stillen  Ozean  schlieBen,  daB  auch  noch 
dariiber  hinaus  Schollen-  bzw.  Meeresbewegungen  stattgefunden 
haben  und  wohl  noch  vor  sich  gehen  werden. 

Aber  auch  in  Siid-Amerika  wurden  aui3erordentliche  Niveau- 
veranderungen  an  der  Kiiste  des  pazifiscben  Ozeans  beobachtet. 
So  wurde  schon  vor  vielen  Jahren  von  Carl  OCHSENiUS  in 
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einer  Arbeit  uber  die  Anden  die  Yermutung  ausgesprochien, 
da6  das  alte  Incaland  einst  in  weit  geringerer  Meeresbohe 
gelegen  habe.  Die  Hebung  Perus  ist  „geologisch  noch  sehr 

jung,  wenn  nicht  gar  in  die  historisehe  Zeit  fallend." 
(C.  OCHSENIUS:  liber  das  Alter  einiger  Teile  der  siidameri- 
kaniscben  Anden.  Diese  Zeitschr.  1886,  Bd.  38,  S.  766.  In 
derselben  Arbeit  wird  noch  eine  abnlicbe  Mitteilung  Ton 
G.  Steinmann  iiber  Boliva  zitiert.   (S.  771.) 

Ferner  erwahnt  E.  R.  LANCASTER  in  „ Extinct  Animals", 
London  1906  Hebungen  Yon  Felsen  mit  spanischen  Inscbriften 
von  der  chilenischen  Kiiste  aus  dem  16.  Jabrhundert;  sowie 
das  Vorkommen  Yon  marinen  Subfossilien  in  200  bis  300  FuB 
Meereshohe. 

28.  Eine  Nachschrift 

„Zur  Umrifiform  von  Celebes". 
Von  Herrn  E.  C.  Abend  anon, 

Haag,  14.  September  1912. 

In  meinem  Aufsatz^)  babe  icb  leider  Herrn  VON  STAFF 
eine  AuBerung  in  den  Mund  gelegt,  die  er  nicht  getan  hat. 
Die  Satze,  in  denen  ich  seinen  Standpunkt  wiederzugeben 
meinte,  sind  nicht  Yon  ihm,  sondern  Yon  Herrn  AuLBURG. 
librigens  bleiben  meine  Anschauungen  iiber  die  Tektonik  YOn 

Zentral-Celebes  dieselben,  und  wurde  diese  Rektifikation  geniigen, 
wenn  nicht  die  Pablikation  des  Herrn  P.  Sarasin^)  mich 
YeranlaBte,  mit  kurzen  Worten  zu  berichten,  warum  und 
inwieweit  meine  Ansichten  iiber  die  Tektonik  Yon  Celebes  im 
Jahre  1910  sich  anderten. 

In  1909  kannte  ich  allein  das  Latimodjong-Gebirge, 
das  antiklinal  gefaltet  ist,  und  dachte  damals,  da6  das 

Takolekadjoe-Gebirge,  wie  die  Sarasins  mitgeteilt  batten, 
und  die  anderen  hohen  Gebirgsketten  von  Zentral-Celebes 
ahnlich  gefaltet  waren.  1910  zog  ich  iiber  diese  hohen 
Gebirge  und  kam  zu  einer  anderen  Erkenntnis. 

Wir  haben  in  Zentral-Celebes  mit  den  folgenden  tekto- 
nischen  Erscheinungen  zu  tun. 

1)  Diese  Zeitschr..  1912,  S.  266. 
-)  Diese  Zeitschr.,  1912,  S.  226—245. 
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1.  Die  intensive  Faltungsstruktur  des  krystallinischen 
Schiefergebirges  ist  so  intensiv,  daB  senkrechte  Schicliten 
keine  Ausnahmen  bilden. 

Wann  hat  diese  Faltung  stattgefunden?  Und  wie  war 
ihre  Streichrichtung? 

Ahlburg  meint,  daB  es  im  Untercarbon  geschah,  und 
dafi  die  Streichriclitung  NW  ware. 

Weil  Fossilien  nicbt  gefunden  wurden  und  diskordante 
jiingere  Schicliten  fehlen,  kann  ich  nur  sagen,  daB  diese 

Faltung  in  Zentral- Celebes  Yormesozoisch  gewesen  sein  muB; 
ihre  Streichrichtung  war  jedoch  nicht  iiberall  gleichmaBig:  im 
SW  vom  Posso-See  OW  und  im  NO  dieses  Sees  N  20®  0. 
Ein  groBer  Teil  von  Zentral- Celebes  soil  im  Mesozoicum 
Land  gewesen  sein,  und  wahrend  MoLENGRAAFF  in  Timor  eine 
nahezu  vollstandige  Serie  von  Sedimenten  beobachtet  hat  vom 

Perm  bis  zum  Eocan,  ist  davon  fast  in  ganz  Zentral- Celebes 
nichts  zu  finden. 

Im  Eocan  fand  eine  groBere  Transgression  statt  und 

wurde  ein  Nummuliten-Kalkstein  gebildet,  der  jedoch  auf  den 
hohen  Horsten  von  Zentral-Celebes  fehlt  und  vielleicht  auch 
nicht  dagewesen  ist. 

2.  Die  Faltungsstruktur  in  groBe  Falten,  deren 

Schichten  selten  mehr  als  60°  geneigt  sind.  Diese  Faltung 
ist  in  dem  anschlieBenden  Teil  an  S.- Celebes  von  Zentral- 
Celebes  zu  studieren.  Gefaltet  sind:  mesozoische  Schichten, 

eine  2  km  machtige  pratertiare  Tuffformation,  eine  pra- 
eocane  Sandsteinserie  und  der  eocane  Kalkstein. 

Diese  Falten  streichen  im  allgemeinen  N  30°  W  bis 
W  30°  N;  Abweichungen  sind  sur  lokal.  Diese  Faltung 
gehort  zweifelsohne  zu  der  alpinen  Faltung.  Auch  auf  Timor 
wurde  sie  von  MoLENGRAAFF  beobachtet.  Jedoch  sind  dort 
die  Formationen,  wenn  auch  ansehnliche  Uberschiebungen 
fehlen,  sehr  intensiv  gefaltet,  wahrend  in  den  Quarles  und 

Latimodjong  Kettengebirgen  im  SW-Teil  von  Zentral-Celebes 
die  Faltung  viel  weniger  intensiv  ist. 

3.  Die  Bruchstruktur.  Obwohl  diese  schon  in  dem 

Gebiete  zum  Yorschein  kommt,  wo  Zentral-  an  S.- Celebes 
anschlieBt,  so  lernte  ich  sie  erst  gut  kennen  in  den  an  deren 

Teilen  von  Zentral-Celebes,  welche  mehr  aus  rigiden  Ge- 
steinen  zusammengesetzt  sind. 

Diese  sehr  junge  Bruchstruktur  ist  es,  die  ihr  Geprage 
der  Geomorphologie  von  Celebes  aufgedriickt  hat,  und  zwar 
bei  Celebes    am    ausgepragtesten,  die   sich   aber  nicht  allein 
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auf  dieser  Insel,  sondern  im  ganzen  ostlichen  Teil  des  Nieder- 
landisch  Ostiudischen  Archipel  -wiederfindet. 

Diese  Bruchstruktur  ist  geologisch  sehr  juDg  und  wie 

ich  bereits  schrieb'):  „Diese  tektonischeii  Yorgange  dauern 
fort  bis  zur  Gegenwart." 

Nun  ist  in  erster  Linie  Torauszuschicken,  dai3  wo  Stauung 
und  Faltung  sind,  keine  Zerrung  und  Bruch  sein  kann  und 
umgekehrt.  Obschon  ich  hierauf  naher  zuriickkommen  werde, 
mochte  icb  jetzt  als  meine  Meinung  dartun,  daB  Zerrung  an 
der  Oberflache  der  Erdkruste  die  Folge  ist  Yon  Stauung  und 
Faltung  in  groBerer  Tiefe  derselben. 

Ich  glaube,  daB  in  dieser  Richtung  die  Losung  des 

scbeinbaren  Widersprucbs  zwiscben  Stauungs-  und  Zerrungs- 
gebirge  gesucbt  werden  muB.  Wenn  wir  im  Sunda- Archipel 
das  folgende  Erdkrustenprofil  vor  uns  sehen :  Borneo — StraBe 
Yon  Makasser  —  S.- Celebes  —  Golf  Yon  Boni  —  SO-Celebes 
—  Molukken  Meer  —  Boeroe  (Ceram)  usw.,  dann  sehen  wir 
Yerscbieden  zusammengesetzte  Teile  der  Erdkruste  infolge  Yon 

groBen  Briichen  sehr  stark  im  topographischen  Niveau  Yon- 
einander  abweichen.  Und  dann  mochte  ich  betonen:  Die 
Bruchstruktur,  die  auf  Zerrung  an  der  Oberflache 
hinweist,  ist  die  Folge  Yon  Stauung  und  Faltung  in 

den  tiefer  gelegenen  plastischen  NiYeaus  der  Erd- 
kruste; und  die  Falten  gehen  in  den  oberen  mehr 

rigiden  NiYeaus  dieser  Kruste  allmahlich  in  Briiche 

iiber.  In  Europa  kann  auf  ein  ahnliches  Erdkrustenrelief  ge- 
wiesen  werden,  zum  Beispiel:  Afrika  —  Tyrrhenisches  Meer  — 
Italien  —  Adriatisches  Meer  —  Dinariden  —  Karpaten  usw., 
wahrend  die  Balkanhalbinsel,  insoweit  Mazedonien  und  Alt- 

serbien^)  anbelangt,  genau  wie  Celebes  ein  Beispiel  ist  fiir  ein 
urspriinglich  gefaltetes  Gebiet,  dem  das  Geprage  YOn  einer 

jungen  Bruchstruktur  mit  groBen  topographischen  NiYeauunter- 
schieden  aufgedriickt  ist. 

Dieser  Vergleich  YeranlaBt  mich,  zugleich  auf  das  groBe 
Interesse  hinzuweisen,  das  der  weiteren  Entwicklung  der 

tektonisch-geologischen  "Wissenschaft  beizulegen  ist  durch  das 
Yergleichende  Studiura  der  Tektonik  Ton  Yerschiedenen 
Teilen  der  Erdkruste.  Hat  SUESS  uns  in  seinem  „Antlitz 

der  Erde"  ein  groBartiges  Bild  Yor  die  Augen  gebracht  Yon 
dem  Aufbau  der  Gebirge  auf  ucserer  Erde,  so  wiirde  es  jetzt 

^)  Diese  Zeitschr.,  1912,  S.  216. 
^)  Grundlinien  der  Geographic  und  Geologie  Yon  Mazedonien 

und  Altserbieu,  von  J.  CviJiC,  im  Erganzungsheft  Nr.  162  zu  Peter- 
MANNs  Mitteilungen. 
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angebracht  sein,  ein  analytisch- vergleichendes  Studium  dieser 
yerscLiedenen  Konstruktionen,  die  zweifelsoline  dieselbe 
Hauptursach  e  haben,  aufzustellen.  Dabei  soli  man  you 
den  einfachsten  Gebilden,  den  Falten  Yom  Roten  Becken  Yon 
Setsjuan  in  China  ausgehen  zu  der  am  meisten  Yerwickelten 

alpinen  Tektonik,  und  nicht  —  wie  leider  jetzt  nocb  immer 

geschiebt  —  in  umgekebrter  "Weise. WieYiel  Lebrreiches  und  Interessantes  die  tektoniscbe 

UntersucbuDg  Yon  alpinen  Gebirgssystemen  aucb  ans  Tages- 

licbt  bringt;  es  ist  meine  feste  "Uberzeugung,  daB  man  Yiel 
sicberer  gehen  wiirde,  Yvenn  der  scbwerer  zu  Yerfolgende, 

aber  logiscbere  Weg  eingescblagen  ̂ 'iirde  Yom  Yorgebenden 
Studium  der  groUen  und  sebr  einfacben  Verformungen  der 
Erdkruste  zum  nacbf olgenden  Studium  der  immer  Yer- 
wickelteren  Verformungen. 

Der  Gedanke  der  tiefgelegenen  antiklinalen-  und  synklinalen 
MassiYen,  die  sicb  in  einer  Brucbstruktur  in  Celebes  und  der 
ganzen  ostlicben  Arcbipel  kundgeben,  YeranlaBte  micb,  das 

Gebirgsland  YOn  Celebes  ein  Prototypus  eines  alpinen  Gebirgs- 
systems  zu  nennen. 

Die  abgebrocbenen  oberen  NiYeaus  der  Erdkruste,  die 

Horste,  scbwimmen  bier  bereits  gewissermafien  auf  den  tief- 
gelegenen antiklinalen  Wellen.  Jedocb  ist  die  Bewegung 

relatiY  so  langsam  Yor  sicb  gegangen,  dafi  die  Horste  steben 
bleiben  und  nicbt  umkippen.  Was  aber  im  Kleinen  gescbiebt, 
wenn  man  Olfarbe  aus  einer  senkrecbt  nacb  oben  gebaltenen 
Biicbse  preBt,  namlicb,  daB  das  plastiscbe  zylinderformige 
Saulcben  Olfarbe  umbiegt,  wiirde  m.  E.  im  GroBen  gescheben, 
wenn  der  ProzeB  der  Gebirgsbildung  scbneller  Yor  sicb  ginge, 
und  die  tiefe  Antiklinalbildung  so  scbnell  gescbab,  daB 
Celebes,  Ceram,  Timor  usw.  sicb  nicbt  mebr  aufrecbt  wiirden 
balten  konnen,  sondern  nacb  einer  der  beiden  Seiten  auf 

ibrem  Sockel  umbiegen  wurden  und  abgleiten  in  die  De- 
pressionen,  die  tiefgelegenen  Synklinalen.  Dann  wiirden, 
meiner  Ansicbt  nacb,  alpine  Uberscbiebungen  und  ein  alpines 
Gebirgssystem  entsteben  konnen. 

Die  tiefen  Falten  wiirden  Yon  unten  nacb  oben  auf- 
gestiegen,  die  Brucbstruktur  wiirde  Yerscbwunden,  und  eine 
tiberscbiebungs-  und  Ealtungsstruktur  an  ibre  Stelle  ge- 
treten  sein.  Und  die  Brucbstruktur  wiirde  sicb  erst  wieder 

zeigen,  wenn  aufs  neue  tiefe  Falten  gebildet  wiirden.  Aber 
soweit  ist  es  in  Celebes  nocb  nicbt;  aber  in  den  Alpen? 

Icb  mocbte  scblieBen  mit  der  Ansicbt,  daB  die  alpine 
tiberscbiebung  in  dem  UmformungsprozeB  der  Erdkruste  eine 
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Sekundarersclieinuiig  ist,  eine  Folge  der  Superlative  des 
zentripetalen  Bestrebens  aller  Erdkrustenteile,  imd  eben 

dieses  Bestreben  ist  die  PrimarerscheinuDg.  In  dieser  Ge- 
dankenrichtung  sind  also  die  Antiklinalen  und  die  Horste 
die  relativ  hintergebliebenen  Teile  der  Erdkruste  in  dem 
Zentripetalbestreben. 

29.  liber  denPariser  der  Travertine  von  Taubach. 

(Vorlaufige  Mitteilung.) 

Von  Herrn  L.  Siegert. 

(Mit  8  Textfiguren.) 

Thale,  30.  Juli  1912. 

Den  sogenannten  „Pariser"  der  Travertine  von  Taubach 
bezeichnet  E.  WUST  als  L66,  den  darin  auftretenden  Travertin 
erklart  er  in  seiner  letzten  Arbeit  iiber  Taubach  fiir  abnorm 
entwickelte  LoBkindel. 

Der  Horizont  des  Parisers  besteht  nach  meinen  Unter- 
suchungen  zum  weitaus  gr6i3ten  Teile  aus  einer  Travertinbank. 
In  sie  eingelagert,  iiber  oder  unter  ihr  liegend,  auf  kiirzere 
Strecken  sie  auch  vollstandig  vertretend,  kommt  auBerdem 
noch  Lehm  und  toniger  Lehm  vor. 

Schon  das  Tastgefiihl  zeigt,  daB  diese  Lehme  usw.  kein 
L6B  sein  konnen.  Sie  sind  dafiir  meist  zu  sandig,  vor  allem 
aber  sind  alle  infolge  eines  hoheren  Tongehaltes  weit  plastischer 

als  echter  L66.  Eine  exakte  Priifung  dieser  Sedimente  ver- 
mittels  der  mechanischen  Analyse  durch  Schlammen  fiihrte  zu 
dem  gleichen  Ergebnis. 

Die    Schlammanalysen  von   echtem  aus    den  ver- 
schiedensten  Gegenden  —  gepriift  wurden  vorlaufig  solche  aus 
der  Magdeburger  Borde,  aus  Thiiringen  und  vom  Niederrhein  — 
ergeben  ein  ganz  charakteristisches  Diagramm  der  KorngroBe, 
dessen  Typus  Fig.  1  zeigt. 

Gekennzeichnet  wird  dieser  durch  das  vollige  Zuriick- 
treten  der  groben  Bestandteile  bis  zu  0,1  mm,  durch  das 
plotzliche  ungemeine  Vorherrschen  der  KorngroBe  von  0,05 
bis  0,01  mm  und  durch  das  ebenso  schnelle  Zuriicksinken  des 
Prozentsatzes  der  allerfeinsten  Teile. 

Den  gleichen  Typus  des  KorngroBendiagrammes  weist  auch 
kiinstlich  oder  natiirlich  entkalkter,  aber  noch  auf  primarer 
Lagerstatte  befindlicher  L6i3  auf,  wie  die  Fig.  2  und  3  zeigen. 
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L66  von  Hecklingen  (StaBfurt). 
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34 



—    518  — 

Der  Prozentgehalt  der  yerschiedenen  KorDgroBen  ist  dem- 
nacli  wohl  eine  wesentliche,  aucli  durch  die  Yerwitterung 
unzerstorbare  Eigecschaft  des  LoBes.  Das  Diagramm  der 

•KorngroBe  diirfte  daher  wohl  mit  eine  der  scharfsten  Definitionen 
des  Lofibegriffes  sein,  bei  welcher  alle  subjektiven  Momente, 
die  jetzt  eine  groBe  Rolle  spielen  und  zu  einem  oft  recht 
weiten  Umfang  des  LoBbegriffes  und  damit  zu  manchen  MiB- 
verstandnissen  in  der  LoBfrage  fuhren,  vollig  ausgeschlossen 
werden.  Aucli  eine  scbarfere  Definition  ahnlicber  Sedimente, 
wie  Mergelsande,  SandloB,  Lehme,  Tone  usw.,  sowie  die 
Unterscheidung  Yon  primarem  und  umgelagertem  L6B  diirfte 
sich  durcb  die  gleiche  Metbode  ergeben,  woriiber  icb  mir 
weitere  Studien  Yorbehalte. 

Die  Lebme  und  Tone  des  Parisers  besitzen  nun  eine 

ganz  andere  prozentuale  Yerteilung  der  verscbiedenen  Korn- 
groBen,  wie  die  folgenden  Diagramme  Fig.  4 — 6,  eine  Auswabl 
aus  einer  groBeren  Zabl  von  Schlammanalysen^),  zeigen. 

Teils  sind  hier  die  grobsten,  teils  die  feinsten  KorngroBen 
reicher  vertreten  als  im  echten  L6B.  Bis  jetzt  wurde  aber 
unter  den  lebmartigen  Sedimenten  des  Parisers  aucb  nicht  ein 
einziges  angetroffen,  bei  dessen  mecbaniscber  Analyse  sicb  das 
oben  gegebene  cbarakteristische  LoBdiagramm  ergeben  batte. 
In  dem  sogenannten  Pariser  treten  also  Lebme  und  tonige 
Lebme  auf,  aber  kein  ecbter  L6B. 

Ebenso  "wenig  wie  der  Pariser  L6B  ist,  sind  aucb  die 
Trayertinbanke  des  Parisers  LoBkindel,  wie  E.  WtiST  bebauptet. 
Schon  der  Umstand,  daB  weitaus  der  groBte  Teil  des  gesamten 
Horizontes  yon  Travertin  und  nicbt  yon  lebmabnlicben  Massen 

gebildet  wird,  daB  also  die  sekundaren  LoBkindel  das  primare 
LoBgestein  an  Gesamtmasse  weitaus  iibertreffen  wiirden,  spricbt 
gegen  alle  Erfabrung.  Sodann  bildet  dieser  Travertin  des 
Parisers  nicbt  etwa  kleine,  isolierte  Partien,  sondern  eine 
weitbin  durcbgebende,  oft  vollig  einbeitlicbe  und  dicbte  Bank, 
aus  welcber  sogar  Fensterbanke  angefertigt  werden,  gewiB  aucb 
ein  Novum  fiir  LoBkindel. 

Am  exaktesten  zeigt  aucb  bier  wieder  die  mechaniscbe 
Analyse,  daB  der  Travertin  des  Parisers  nicbt  sekundar  in 
ecbtem  L6B  entstanden  ist.  Der  Losungsriickstand  eines  ecbten 
LoBkindels  nacb  Bebandlung  mit  Essigsaure  ergibt  bei  der 
mecbaniscben  Analyse  das  in  Fig.  7  dargestellte  Diagramm  der 
KorngroBe,  das  also  dem  Typus  des  ecbten  LoBes  entspricbt. 

^)  Alle  in  dieser  MitteiluDg  erwahnten  mechaBischen  und  chemischen 
Analysen  des  Travertins  warden  im  Laboratorium  fiir  Bodenkunde  von 
Herrn  Chemiker  Dr.  Mqenk  ausgefiihrt. 
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Pariser.  Steinbruch  von  Haubold 

(Ehringsdorf).  Losungsriickstand 
nach  Behandlung  mit  Essigsaure. 
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Der  Trayertin  des  Parisers,  dem  gleichen  Verfahren  unter- 
worfen,  gibt  Diagramme  der  Yerschiedensten  Art,  am  haufigsten 
Yom  Typus  der  tonigen  Lehme  des  Parisers,  wie  Fig.  8  zeigt, 

die  aus  einer  groBeren  Anzahl  von  Analysen  wahllos  heraus- 
gegriffen  wurde. 

Daraus  gelit  mit  absoluter  Siclierheit  hervor,  da6  die 
Kalkbanke  des  Parisers  nie  in  echtem  L6B  als  Lofikindel  ent- 

standen  sind,  wie  "WtiST  ohne  jeden  Beweis  behauptet. 
Ganz  den  gleichen  Typus  des  Korndiagramms  der  Losungs- 

riickstande,  wie  er  in  Fig.  8  dargestellt  wurde,  zeigen  auch  andere 
Banke  der  Taubacher  Travertine  iiber  und  unter  dem  Pariser. 

Es  wird  also  der  Travertin  des  Parisers  die  gleiche  Entstehung 
baben,  wie  die  iibrigen  Travertinbanke.  Die  Wasser,  aus 
denen  sich  der  Travertin  bildete,  flossen  so  langsam,  da6  sie 

eben  nur  die  feinsten  Lehm-  und  Tonpartikelchen  mit  sich 
fiihren  konnten,  welche  zugleich  mit  dem  Kalk  sedimentierten. 
Wo  schnellere  Wasser  zirkulierten  und  grobere  Sedimente 
abgesetzt  wurden,  trat  die  Travertinbildung  zuriick.  Es 
wurden  hier  grobere  Sedimente  abgesetzt,  die  teilweise  so 
vorherrschen,  daB  zusammenhangende  Kalkbanke  ganz  fehlen 
und  nur  kalkhaltige  Lehme  usw.  entstanden. 

Mit  diesen  Ergebnissen  der  mechanischen  Analyse  stimmt 
auch  der  makroskopische  Befund  in  den  Steinbriichen  iibereiuj 
der  alle  moglichen  Ubergange  von  der  dichten  Travertinbank 
bis  zum  gewohnlichen  sandigen  Lehm  kennen  lehrt.  Zunachst 
treten  im  dichten  Travertin  kleine  Lehm-  und  Tongallen  auf; 
dann  werden  diese  groBer,  treten  miteinander  in  Verbindung, 
so  daB  sich  durchwachsende  Skelette  von  Lehm  und  Kalk 
bilden;  der  Kalkstein  tritt  immer  weiter  zuriick,  bis  er 
schlieslich  nur  noch  wenig  miteinander  zusammenhangende 
oder  ganz  isolierte  Partien  im  Lehm  bildet  und  schlieBjich 

ganz  verschwindet.  DaB  nebenbei  auch  einmal  eine  loBkindel- 
artige  Konkretion  vorkommt,  soli  nicht  in  Abrede  gestellt 
werden,  derartige  Bildungen  sind  ja  keineswegs  ausschlieslich 
auf  den  L6B  beschrankt.  Fiir  die  Frage,  ob  der  Pariser  L6B 
ist  oder  nicht,  haben  derartige  an  Masse  ganz  zuriicktretende 
Bildungen  nicht  die  geringste  Bedeutung. 

Der  einzige  Unterschied  zwischen  der  Travertinbank  des 
Parisers  und  den  anderen  Travertinbanken  besteht  in  dem 

etwas  geringeren  Kalkgehalt.  Die  von  WtiST  betonte  Gesetz- 
maBigkeit,  daB  die  Travertine  unter  dem  Pariser  einen  be- 
deutend  hoheren  Kalkgehalt  als  die  oberen  Travertinbanke 
besitzen  sollen,  existiert  gleichfalls  nicht.  Nach  den  von  Herrn 

Dr.    MUENK   ausgefiihrten   Kalkbestimmungen    von   den  ver- 
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schieclensten  Trayertinbanken,  die  spater  ausfiilirlich  mitgeteilt 
werden  sollen,  schwankt  der  Kalkgehalt  folgendermafien: 

Obere  Travertine    81,8—90,1  Proz. 
Pariser  59  —65,8 
Untere  Travertine  80,8  —  93,7  - 

Es  ist  also  zwiscben  oberer  und  unterer  Travertine  iiber- 
baupt  kein  Unterscbied  des  Kalkgebaltes  vorbanden.  Der 
Unterscbied  im  Kalkgebalt  der  einzelnen  Banke  der  unteren 
Travertine  ist  mit  13  Proz.  ebenso  bocb,  v^^ie  der  Unterscbied 
zwiscben  der  kalkarmsten  Bank  der  unteren  Travertine  und 

dem  Pariser,  der  ca.  15  Proz.  betragt.  "Wo  aber  einmal  so 
bedeutende  Scbwankungen  des  Kalkgebaltes  der  verscbiedenen 
Banke  entstanden  sind,  ist  der  niedere  Kalkgebalt  des  Parisers 
iiberbaupt  nicbt  mebr  auffallig;  eine  Bank  muB  eben  die 
kalkarmste  sein.  Die  GesetzmaBigkeiten,  v^elcbe  WtiST  zu 
konstatieren  glaubte,  beruben  also  aucb  bier  wiederum  auf 
unzureicbendem  Tatsacbenmaterial. 

Aucb  die  Einscbwemmungen  von  Lebm  sind  keine  Be- 
sonderbeit  des  Parisers,  sondern  treten  in  der  oberen  Traver- 

tine ebenso  auf,  wo  sie,  abnlicb  v^ie  im  Pariser,  sicb  als 
deutlicbe  Pinnen  markieren.  Einen  Fingerzeig  fiir  die  Erage, 
wober  die  etwas  reicblicberen  Lebmeinscbwemmungen  des 
Parisers  kommen,  gibt  uns  vielleicbt  die  Hobenlage  dieser 
Bank,  die  in  den  Briicben  von  Kaempfe,  HaUBOLD,  Fischer 
und  Saalborn  mit  ca.  233  m  ziemlicb  genau  mit  der  Hobe 
zusammenfallt,  welcbe  die  Terrasse  der  II.  Interglazialzeit  bei 
Ebringsdorf  besitzen  muB,  wabrend  die  so  ganz  andere  Hobe 

des  Parisers  in  dem  Brucb  von  HaCKEMESSER  (ca.  245  m)  unge- 
fabr  der  Hobe  der  Hauptterrasse  der  I.  Interglazialzeit  ent- 
spricbt.  Der  von  WtiST  konstruierte,  durcb  nicbts  bev^iesene 
Zusammenbang  des  Parisers  im  HaCKEMESSER  scben  Brucb  mit 
dem  der  tiefer  iiegenden  Briicbe  wiirde  dann  aucb  binfallen. 
Die  Lebme  des  Parisers  wiirden  dann  aufgearbeitete  Terrassen- 
lebme  sein,  ibre  groBere  Menge  wiirde  sicb  aus  der  Nacbbar- 
scbaft  jener  Terrassen  erklaren.  Eiir  diese  vorlaufige 
Yermutung,  auf  welcbe  nacb  eingebender  Priifung  wieder 
zuriickgekommen  v^^erden  soil,  spricbt  aucb  der  Reicbtum  von 
Ilmgerollen  an  der  Basis  des  Parisers. 

Aus  allem  aber  diirfte  scbon  jetzt  mit  einiger  Sicberbeit 

bervorgeben,  daB  der  Pariser  „ dieser  eminent  wicbtige  Horizont", 
wie  WiiST  ibn  nennt,  nicbts  vt^eiter  ist  als  eine  Travertinbank, 
ganz  abnlicb  den  ubrigen  Banken.  Die  Bebauptung  von 
WtiST  —  aucb  nur  den  Versucb  eines  Beweises  zu  erbringen 
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tat  "WiiST  niclit  fiir  notig  erachtet  —  da6  es  sich  hier  um 
LbB  und  LoBkindel  handele,  schwebt  vollig  in  der  Luft!  Und 
welche  weitgehenden  SchluBfolgerungen  hat  WilST  darauf 
aufgebaut! 

30.     Zur  InoceramMS  -  Frage. 

Von  Herrn  Edwin  Hennig. 

Berlin,  den  1.  November  1912. 

Die  letzt  yeroifentlictite  der  verdienstvoUen  Inoceramus- 
Studien  des  Herrn  JoiT.  BOHM  (Diese  Zeitscbrift  1912,  Heft  7, 

S.  399 — 404)  veranlafite  mich,  einige  Notizen,  die  icb  mir 
vor  Jabren  gemacbt  batte,  zu  Yergleicben.  Es  seien  mir 
darauf  bin  einige  Zusatze  erlaubt.  Ein  wie  unsaglicb  scbwieriges 

Litteraturstudium  dazu  gebort  so  „alltaglicbe"  Typen  wie 
Inoceramus  Brongniarti  und  Lamarcki  zu  vergleicben  bzw. 
als  identiscb  zu  erweisen,  gebt  aus  der  Lektiire  des  kurzen 
Aufsatzes  YOn  Herrn  BOHM  zur  Geniige  bervor.  Das  Gewiibl 

Yon  Autornamen  und  wenig  klar  begrenzten  Speziesbezeicb- 
nungen  ist  scblecbterdings  uniibersebbar.  Waren  nicbt  Yon 
Zeit  zu  Zeit  abnlicbe  kritiscbe  Sicbtungen  wie  die  des  Herrn 

BOHM  erfolgt,  so  ware  es  beut  wirklicb  bereits  ein  aussicbts- 
loses  Beginnen,  aucb  nur  den  wdcbtigsten  Inoceramus- Art  en 
bistoriscb  nacbzugeben.  Aber  aucb  mit  ibrer  Hilfe  ist  es 
wabrlicb  nocb  scbwer  genug,  sicb  durcb  all  die  unzabligen 
Nebenwege  und  Sackgassen  des  Labyrintbs  bindurcbzufinden. 

Meine  Erganzungen  zu  den  Darlegungen  des  Herrn  BOHM 
wollen  lediglicb  der  festen  Uberzeugung  Ausdruck  geben,  daB 
endgultige  Klarbeit  in  gewissen  Fallen  iiberbaupt  nicbt  mebr 
zu  scbaffen  ist,  obne  daB  Tabula  rasa  gemacbt  und  ein 
neues  Gebaude  auf  ganz  neuer  Grundlage  erricbtet  wird.  Die 
Gescbicbte  der  Inoceramus  zeigt  besser  als  andere,  Yielleicbt 
kaum  besser  bestellte  Gebiete  der  Palaontologie,  wie  eine 

Reibe  geringfiigiger  Verseben  (aucb  die  zufallige  Zusammen- 
setzung  der  jeweils  zur  Yerfiigung  stebenden  Sammlung  spricbt 
dabei  ein  gewicbtiges  Wort)  Yerschiedener  Autoren  mebr  und 
mebr  Yom  wabren  SacbYerbalt  ablenkt,  obne  daB  einem 
Einzelnen  dabei  ein  besonderer  Yorwurf  zu  macben,  aber  aucb 

obne  daB  die  "Wurzel  des  Unbeils  immer  bloBzulegen  und  da- 
mit  zu  beseitigen  ware.    In  wie  YerbangnisYoller  Weise  aber 
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diese  Unsicherlieiten  und  Irrtiimer  in  die  Stratigraphie  und 
damit  zusammenliangende  Fragen  hineinspielen  und  oft  bereits 
hineingespielt  haben,  bleibe  bier  ganz  ununtersucbt. 

I. 

Inoceramus  Lamar cki  und  Brongniarti  geboren  zu  den 
erstaufgestellten  Arten  der  Gattung  und  pflegen  von  alien 
Sammlungen  als  woblbekannt  und  festumgrenzt,  ja  wobl  gar 
als  Leitfossilien  betracbtet  zu  werden.  Da  klingt  es  denn  recbt 
wundersam,  da6  sie  nun  nacb  Yollen  80  Jabren  als  synonym 
bingestellt  werden  konnten.  Freilicb  gescbiebt  das  nicbt  zum 
ersten  Male,  boffentlicb  mit  besserm  Erfolge  als  bisber. 

Parkinson  stellt  1819  den  Inoceramus  Lamarckii  auf. 
BrongNIART  veroffentlicbte  1822  einen  Inoceramus  Laviarkii; 
die  betreffende  Abbilducg  ist  die  Kopie  einer  gleicbzeitig  TOn 
Mantell  gegebenen.  Einer  von  beiden  macbt  aber  die  offen- 
bar  getroffene  Verabredung  versebentlicb  zu  nicbte;  denn  bei 
Mantell  erscbeint  die  Wiedergabe  als  In.  Brongniarti  und 
eine  andere  Figur  auf  der  gleicben  Tafel  tragt  den  Namen 

Lamarckii  (Taf.  27,  Fig.  l).  Beide  Lamar cki^)  stimmen  aucb 
nicbt  mit  dem  von  Parkikson  iiberein,  so  da6  nun  immerbin 
scbon  drei  Typen  desselben  Namens  vorliegen. 

Das  ist  aber  erst  die  Einleitung:  SoWERBY  laBt  In. 
Lamarcki  anscbeinend  ganz  fallen,  wenigstens  ziebt  er  die 

beiden  MANTELLscben  Abbildungen  als  In.  Brongniarti  zu- 
sammen,  erwabnt  Br0NGNL4RTs  Arbeit  iiberbaupt  nicbt  und 
gibt  weder  Bescbreibung  nocb  Abbildung  von  einem  In. 
Lamarcki  Park. 

Das  bindert  GOLDFUSS  nicbt,  ausgerecbnet  SoWERBY  als 
Autorname  zum  In.  Lamarcki  binzuzufiigen  und  im  Gegensatz 

zu  ibm  Mantells  Brongniarti  (mit  Berufung  auf  die  Wieder- 
gabe bei  Brongniart)  in  In.  Lamarcki  umzuandern,  dafiir 

aber  auf  dessen  In.  Lamarcki  (diesmal  im  Einverstandnis  mit 
Sowerby)  den  Namen  In.  Brongniarti  zu  ubertragen,  wobei 
er  nocb  die  Urbeberscbaft  des  Brongniarti  falscblicb  PARKINSON 
zuscbreibt. 

Der  Li.  Lamarcki  bei  GoLDFUSS  wird  nun  von  SCHLUTER 

in  In.  virgatus  umgetauft,  derjenige  Mantells  (statt  wie  von 

Sowerby  und  Goldfuss  als  Brongniarti)  von  d'Orbigny  als 

^)  Icb  folge  der  BoHMscben  Scbreibweise.  Pakkinson  schrieb 
Lamarckii;  daneben  finden  sicb  in  der  Literatur  Lamarkii  und  Lamarki. 
Aber  diese  Unsicberheit  betrifft  wenigstens  nur  die  Form,  nicht  den 
Inhalt. 
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In.  striatus  aufgefaBt,  derjenige  d'OrbigJsIs  aber  (SciILUTEll 
schreibt  S.  259,  FuiBnote  falschlich  Mantells!),  der  sich 

gleich  GOLDFUSS  auf  die  gemeinsame  BrOoSGNIAKT-Mantell- 
sche  Abbildung  bcruft,  gilt  VON  Strombeck  wieder  als  In. 

Cuvieri  (vgl.  J.  Bohm  :  S.  400— 401,  Anm.). 
Yom  eigentlicben  In.  Lamar chi  Park,  ist  langst  nicht 

melir  die  Rede,  und  DeshayeS  und  Schluter  (s.  Bohm) 
stimmen  dem  Vorschlage  \0N  StrOMBECKs  bei,  die  Spezies 
In.  Lamar chi  ganz  einzuzieheD.  Ungeacbtet  ihres  moralischen 
Todes  lebt  sie  aber  in  Sammlungen  und  Schriften  unter  den 
Flaggen  eines  PARKINSON,  BronGNIART,  Mantell,  Sowerby, 

D'OrbiGNY,  GolDFUSS  u.  a.  m.  lustig  weiter. 
Woods  (in  seiner  Monographic  der  Kreide  -  Lamelli- 

branchiaten)  und  mit  ihm  BOHM  vollziehen  nun  also  aufs  neue 
die  Yereinigung  des  Inoceramns  Brong7iiarti  und  Lamarcki^ 
lassen  aber  im  Gegensatze  zu  SoWERBY,  Stuombeck,  Schluter, 
Deshayes  den  Namen  Brongniarti  fallen  und  bringen  den  in 
der  Tat  alteren  des  Lamarcki  wieder  zu  Ehren. 

Die  Synonymen  yon  Brongniarti  fliei3en  demnach  mit 
denen  von  Lamarcki^  die  BOHM  aufzahlt,  ebenfalls  zusammen. 
Dazu  sei  nur  folgendes  noch  erwahnt: 

GOLDFUSS  bildet  neben  In,  Lamarcki  den  In.  Brongniarti 

(beide  mit  dem  falschen  Autornamen)  Taf.  Ill,  Fig.  3a — d 
ab.  Meek  (S.  38  Fufinote)  zitiert  diese  Figur  irrtiimlich  als 
In.  alatus;  von  Strombeck  findet  die  Abbildung  des  In. 
annulatus  GoLDFUSS  auf  Taf.  110,  7  nocb  typischer  fiir  die 
Spezies  und  recbnet  auch  den  In.  cordiformis  Sow.,  dessen 
Originalbild  GOLDFUSS  mit  einem  gewissen  Bedenken  gegen- 
iiber  der  Identitat  mit  seinen  eigenen  Stiicken  reproduziert 
(Taf.  110,  6b),  und  der  nicht  mit  In.  Cor  MuNSr.  (GoLDFUSS 

S.  Ill,  Taf.  109,  7a — b)  yerwechselt  werden  darf,  gleichfalls 
zum  Brongniarti. 

Es  ware  also  selbst  jetzt  noch  iibertrieben ,  beziiglich 
der  Umgrenzung  des  Inoceramus  Lamarcki  (+  Brongniarti)  Yon 
Eindeutigkeit  und  Klarheit  zu  sprechen.  Kann  sich  doch 
Bohm  (S.  403)  bereits  wieder  WOODS  nicht  anschlieJ3en  in 

der  Hinzuziehung  des  Cuvieri^^  und  latus.  Als  einen  seiner 
Griinde  gibt  BOHM  die  Schwierigkeit  an,  die  „der  Verfolgung 

^)  Man  behaite  immer  im  Auge,  wie  diese  jetzt  bei  naherem  Hiu- sehen  ineinander  verschwimmenden  Formen  dazu  haben  lierhalten 
miissBD,  die  einzelnen  Kreidehorizonte  gegeneinander  abzuglieden,  und 
•wie  aus  jener  Gliederung  weitere  Schliisse  nach  anderer  Richtung  ge- 
zogen  worden  sind.  Wer  wollte  da  jetzt  noch  Irrtiimliches  und 
Richtiges  in  alien  Fallen  sondern? 
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gieichaltriger  Ablagerungen"  aus  einer  „so  weiten  Spannuug 
der  Yariationsbreite"  erwachsen  miisse.  In  diese  Lage  haben wir  uns  aber  schon  mehrfach  finden  mussen.  Ich  erinnere 

daran,  wie  LuKAS  WaAGEN  bei  monographischer  Behandlung 
des  Ojcytoma  inaequivalve  (Jahrb.  k.  k.  geol.  Reichsanstalt  41, 

1901)  solche  „Leitfussilien"  TA/ie  Pseudomonotis  sinemuriensis^ 
Munsteri  usw.  als  Angehorige  eines  einzigen,  kaum  trennbaren 
Formenkreises  erkennen  muBte,  der  vom  Rhat  bis  in  die  Kreide 

reicht!  Mit  Pecten  demissus,  l^rigonia  costata  u.  a.  m.  steht 
es  nicht  besser.  Gewii3  sind  solche  Ergebnisse  fiir  den  Strati- 
graphen  betriibend,  denn  sie  entziehen  iiim  wichtige  Stiitz- 
punkte.  Aber  letzten  Endes  ist  es  doch  nur  der  Yerlust  — 
eines  palaontologischen  Irrtums,  der  meist  aus  der  anfanglich 
mangelnden  Ubersicht  des  Gesamtmaterials  entsprang.  Dies 
eine  Argument  wird  also  kaum  gelten  diirfen ;  womit  das 
andere  jedocli  unangetastet  bleibt. 

II. 

Wie  sich  die  fast  hoffnungslos  verschlungenen  Faden 

unversehens  auch  noch  mit  den  Grenz-  und  Nachbargebieten 
verweben  konnen,  zeige  uns  ein  zweites  Beispiel. 

Wir  gehen  wieder  von  PaekINSOX  aus,  der  unter  anderm 
den  In.  concentricus  aufstellte. 

Weitere  Autoren,  so  auch  SOWERBY,  bildeten  die  Art  ab, 
auch  bei  FlSCHEIi  VON  Waldheim  (1837,  Oryctographie  de 

Moscou,  S.  177,  Taf.  20,  1  —  3)  findet  sich  der  Inoceramus 
concentricus  wieder. 

Ebenso  waren  andere  jurassische  und  cretacische  Ino- 
ceramen  frygosus^  duhius,  Cripsii,  gry pliaeoides,  undulatusj 
aus  russischen  Grenzschichten  des  Jura  und  der  Kreide  nam- 
haft  gemacht  worden;  Leop.  VOX  BuCHs  Scharfblick  war  es 

aber  nachtraglich  gelungen,  das  Aviculiden-SchloB  an  der  Mehr- 
zahl  Yon  ihnen  nachzuweisen,  das  bei  aller  auBerlichen  Uberein- 
stimmung  eine  scharfe  Trennung  YOn  Inoceramus  Yerlangte. 

Keyserlixg  (1846,  Petschoraland ,  S.  289  ff.,  Taf.  16, 
13  — 15),  der  daraufhin  die  neue  Aviculiden-Gattung  Aucella 
aufstellte,  taufte  auch  FisCHEHs  In.  concentricus  in  Auc. 
concentrica  um. 

TraUTSCHOLD  (1868)  wies  aber  nach,  daB  es  sich  dabei 
doch  nicht  um  einheitliche  Formen  handelte,  und  gab  der 
letzteren  den  Namen  Aucella  Keyserlingiana. 

TOULA  (1874)  glaubte  indessen  die  Prioritat  wahren  zu 
mussen,  und  stellte  den  Namen  Auc.  concentrica  mit  dem  Zu- 
satz  Keys,  non  FiSCHER  wieder  her,  so  daB  nun  In.  concentricus 
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mid  Auc.  concentrica  aus  gleichen  Schichten  und  Fundorten 
nebeneinander  bestehen. 

TuLLBERG  (1881)  griff  andrerseits  auf  den  Namen  Auc, 
Keyserlingiana  Trautsch.  zuriick  und  teilte  sie  zugleich  in 
die  Yariationen  majuscula  und  ohliqua^  ohne  dabei  auf  die 
schon  Yon  KeysERLING  getroffene  Sonderucg  in  Yar.  rugosa 
und  Yar.  sublaevis  Riicksiclit  zu  nebmen. 

Lahusen  (1888  —  89)  endlicb  glaubte  es  besonders  gut 
zu  macben,  wenn  er  den  beiden  Gegenpapsten  den  dritten 
namens  „Aucella  Keyserlingi  (Trautsch.)  noY.  sp.  (=  Auc. 

concentrica  non  Fischer  Yar.  rugosay"  entgegenstellte. 
POMPECKJ  (1901)  Yersagt  ibm  nicbt  die  Anerkennung; 

an  einer  anderen  Stelle  seiner  sebr  bemerkenswerten  Arbeit 
stofien  wir  aber  auf  einen  zweiten  Auslaufer  des  Inoceramus 

concentricus  und  damit  auf  den  Knotenpunkt,  in  dem  sich 

der  bisher  geschilderte,  fiir  palaontologische  Zustande  Yer- 
haltnismafiig  harmlose  Yerlauf  zum  unentwirrbaren  Knauel  Yer- 
strickt;  das  ist  der  Typus  seiner  neuen  Gattung  AucelUna: 
A.  gryphaeoides  Sow.  sp. 

Als  Inoceramus  gryphaeoides  scbied  SoWERBY  der  Altere 
mit  gewissem  Zogern  die  im  Green  Sandstone  Yon  Lyme 
Regis  Yorkommenden,  In.  concentricus  stark  ahnelnden  Formen 
ab,  fand  damit  jedocb  nur  bei  MoRRIS  Anklang,  wahrend 
SCHLUTER  sich  reserviert  Yerhalt,  und  alle  iibrigen  Autoren 
gryphaeoides  mit  concentricus  wieder  Yereinigen,  unter  ihnen 
auch  GOLDFUSS,  der  andererseits  eine  Yon  SCHLOTHEIM 

(1820  —  23)  als  Mytilus,  Yon  Munster  (1833)  als  Gervillia 
bescbriebene  Form  unter  dem  Namen  In.  gryphoides  noY.  sp. 
aufstellte. 

Zum  tiberfluS  taucht  nun  nocb  Avicula  gryphaeoides  Yon 
James  DE  Carle  Sowerby  dem  Jiingeren  (1837,  Transact. 
Geol.  Soc.  IV,  S.  335)  auf,  YOn  deren  groBerer  Schale  der  Autor 
sagt:  when  alone,  it  may  easily  be  mistaken  for  Inoceramus 
concentricus;  VON  Strombeck  stellte  sie  znrAucella;  PoMPECKJ 
erbob  sie,  wie  erwabnt,  zur  selbstandigen  Gattung  AucelUna 

und  Yerleibte  ihr  nocb  den  Inoceramus  Co^uandianus  D'Orb. 
(Pomp,  schreibt  In.  Coquandi)  ein.  Bei  dem  gleicben  Spezies- 
und  Autornamen  konnte  es  aber  natiirlicb  nicbt  feblen,  daB 

sie  mit  dem  In.  gryphaeoides  standig  identifiziert  und  Yer- 
wecbselt  wurde. 

Das  ist  nocb  nicbt  alles:  SoWERBY  SR.  bescbrieb  seinen 

In.  gryphaeoides  aus  dem  „  Green  Sandstone  west  of  Lyme 

Regis"  und  „Blue  Marie  at  Ringmer  in  Sussex",  Yon  denen 
die  schweizeriscbe  tlbersetzung  der  Mineral  Concbologie  (Desor 
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und  Agassiz,  1842  —  44)  behauptet,  daB  es  sich  um  Lias  handle. 
Auch  der  Inoceramus  concentricus  stammt  aus  „blue  Marie" 
Ton  Sussex;  natiirlich  sind  alles  echte  Kreideformen,  ebenso 
wie  die  Avicula  {Aiicelli7ia)  gryphaeoides  Sow.  jr.  aus  dem 
oberen  Gault  und  unteren  Cenoman  und  Aucella  concentrica 

aus  dem  Gault.  "Wobl  aber  stammt  die  GoLDFUSSscbe  Form 
gryphoides  aus  dem  Lias.  Morris  fiihrt  in  seinem  Catalogue 
(1843)  Avicula  gryphaeoides  doppelt  auf,  einmal  aus  dem 
Upper  Greensand  (auf  den  sie  nicht  bescbrankt  ist)  und  dann 
sogar  als  Synonym  Yon  Avicula  speluncaria  QuENST.  aus 

permischem  „Magnesian  Limestone"  (die  gleiche  Horizont- 
bezeichnung  findet  sicb  auBerdem  im  untersten  Silur  des 
amerikanischen  Seengebietes  wieder).  Nacb  POMPECKJ  besitzt 
auch  die  Aucellina  (Avicula)  aptie?isis  „mit  Pseudomonotis 
speluncaria  SCHLOTH.  sp.  grofie  Ahnlichkeit  in  der  auBeren 

Form".  Nun  sehe  man  die  Litteratur  daraufhin  an,  wie  all 
die  Inoceramen,  Ayiculiden,  Aucellen  als  gryphaeoides  oder 
gryphoides  mit  Berufung  auf  die  verschiedensten  Autoren  bald 
im  Lias,  bald  in  der  mittleren  Kreide  auftauchen  und  mit  den 
auch  unter  sich  verwechselten  In.  concentricus  und  Aucella 
concentrica  yertauscht  werden!  — 

Ich  wiederhole  meine  Behauptung,  daB  auf  Grund  solcher 
historischen  Verworrenheit  nicht  mit  Erfolg  gearbeitet  oder 
auch  nur  mit  Sicherheit  bestimmt  werden  kann.  Das  Gewebc 

ist  nachgerade  so  verfilzt,  daB  man  keine  Literaturstelle  heraus- 
heben  kann,  ohne  ganze,  scheinbar  Yollig  gesonderte  Komplexe 
mitzureiBen.  Jede  andere  Behandlung  als  einc  monographische, 
die  mit  souveraner  Willkiir  neue  Einteilung  schafft  und  aus 
der  groBen,  gewiB  nicht  zu  miBachtenden  Arbeit  der  letzten 
80  Jahre  nur  das  herausnimmt,  was  sich  solcher  Neuordnung 
fiigt,  droht  die  Verwirrung  weiterzuspinnen  statt  sie  zu  losen. 
Und  dann  ware  noch  abzuwarten,  ob  solche  Arbeit  sich  all- 
gemeine  Anerkennung  yerschaffen  konnte,  oder  ob  nicht  starres 
Festhalten  am  Prioritats-Prinzip  die  Absicht  durchkreuzte,  ja 
ins  Gegenteil  umschlagen  lieBe.  Denn  dann  ware  ja  wiederum 

nur  ein  neuer  „Gegenpapst"  geschaffen.  Es  liegt  also  tat- 
sachlich  kaum  in  der  Macht  des  Einzelnen,  neue  Grundlagen 
zu  geben  und  alien  denjenigen,  die  nur  kurz  bestimmen  oder 
sich  stratigraphisch  orientieren  mochten,  ohne  sich  erst  durch 
das  ganze  Labyrinth  hindurchzutasten ,  ein  so  zeitraubendes 
und  unfruchtbares  Litteraturstudium  zu  ersparen.  Es  sei  dabei 
auch  der  kaum  minder  groBen  auBereuropaischen  Literatur 
gedacht  (Amerika,  Australien  usw.),  in  der  allzuhaufig  neue 
Inoceramen- Arten  auf  z.  T.  ganz  yereinzelte  Funde  aufgebaut 
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wurden.  Nach  den  iicmer  wieder  geraachten  Erfahrungen 
konnte  nur  der  Yergleich  der  Originale  oder  ihrer  Abgiisse 
bei  monographisclier  ZusammenfassuDg  brauchbare  Resultate 

liefern.  Oder  aber  —  so  iibertrieben  es  klingen  mag  —  zur 
Revision  des  einen  Genus  Inoceramus  ware  internationales 

Zusammenarbeiten  erforderlich  !  ̂)  — 

Und  das  ist  die  ̂ Inoceranws-Yra.ge^''  I 

31.  Einige  Beobachtungen  in  der  Flyschzone 

Siiclbayerns. 

Von  Herrn  F.  Fkltx  Hahn. 

(Mit  drei  Textfiguren.) 

Miinchen,  den  6.  Oktober  1912. 

Wenn  auch  meine  Studieu  liber  die  flyschzone  Siidbayerns, 

die  im  Friihjabr  1911  begonnen  wurden,  naturgemafi  noch  keines- 
wegs  zu  endgiltigen  Scbliissen  berechtigen,  fiihle  ich  mich  doch 
veranlaBt,  einige  Beobachtungen,  die  sich  im  Yerlauf  der  Be- 
gehungen  zwischen  Leitzach  und  Halbammer  ergaben,  zu  ver- 
offentlichen.  Und  dies  einmal  aus  dem  Grunde,  da  es  sich  in 
den  besprochenen  Aufschliissen  um  Augenblicksbilder  handelt, 
die  an  steilen  Hangen  gelegen,  bei  der  bekannten  Neigung  des 
Flyschgelandes  zu  Butschungen  im  besten  Falle  nur  etliche 
Monate  zu  sehen  und  nachzukontrollieren  sind.  Des  weiteren 

sind  aber  in  letzter  Zeit  wertvolle  Neubearbeitungen  der 

Schlierseerberge  (von  E.  DaCQUe)^)  und  der  Benediktenwand- 
gruppe  (von  P.  D.  Aignee)^)  erschienen,  die  beide  auch  noch 
auf  die  angrenzende  Flyschzone  iibergreifen,  dabei  aber  einige 
nicht  ganz  richtige  Beobachtungen  und  Deutungen  enthalten, 
die  zu  miBlichen  Irrtiimern  AnlaB  geben  konnten. 

Es  handelt  sich  zunachst  um  die  Grenzflache  zwischen 

Flysch  und  ostalpiner  Bandzone.    Man  wird  E.  DacqUE 

^)  Es  siod  mancherlei  verschieden  organisierte  Bestrebungen  im 
Gange,  uns  wenigsteus  von  der  Uniibersichtlichkeit  der  Literatur  zu 
befreien.  Hier  aber  handelt  es  sich  darnm,  den  Stoff  selbst  neu  zti 
gestalten. 

2)  MitteiluDgen  Geogr.  Ges.  Miinchen  VII,  2,  1912,  S.  211. 
2)  Alitteilungen  Geogr.  Ges.  Miinchen  VII,  3,  1912,  S.  317. 
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Dank  wissen  fiir  deren  sorgfaltige  Begehung  und  Darstellung, 
die  uns  ein  im  ganzen  recht  zutreffendes  Bild  iiber  die  Art 
des  Leute  YorhandeEen  Kontattes  gibt.  Vor  allem  lenkt  der 
kraftige  VorstoB  der  ostalpinen  Masse  an  den  Kreuzbergalmen 
westlich  des  ScUiersees  sofort  den  Blick  auf  sich,  in  seinem 
Verlauf  untriiglicli  eine  gar  nicht  sonderlich  steil  siidgeneigte 
Flache  Yerratend.  Yon  da  lafit  nun  aber  Dacque  die  Grenz- 
linie  gegen  Siidwest  zum  Rottacher  Schweighof  in  mebreren 

aus-  und  einspringenden  Bogen  -verlaufen,  deren  geometrische 
Analyse  einen  aufierst  unruhigen,  urn  nicht  zu  sagen  wenig 

wabrscheinlicben  Mecbanismus  ergeben  "wiirde.  Eine  den 
Einzelheiten  nachgehende  Untersucbung  an  Ort  und  Stelle 
iiberzeugt  an  der  Hand  einer  offenbar  erst  kiirzlicb  diirch 
bedeutende  Erdbewegungen  gescbalfenen  AufschluBreihe  in  dem 

^  nordsiidlich  gerichteten  Quellast  des  Aalbacbs,  dai3  der  er- 
wahnte  Kontakt  sich  bier  tatsacblicb  aus  zwei  ungleichwertigen 
Komponenten  zusammensetzt,  deren  eine,  im  wesentlicben 

Nord— Slid  bis  N30°  0  — S30°  W  gericbtet,  einer  ecbten  Blatt- 
yerscbiebung  entspricbt,  wabrend  die  andere  Ost — West  bis 
0  NO — W  SW  gericbtet,  bei  siidlicb  bis  siidostlicber  Flacben- 
neigung  den  Cbarakter  der  primaren  Grenzebene  wabrt. 

Steigt    man    namlicb    von    der    Hobe    P.  1330  (Karte 
1  :  25  000,  Blatt  Scbliersee)  siidlicb  der  Gindelalm  auf  der 
ostlicben  Talseite  des  oberen  Aalbacbs  ab,  so  stofit  man 
nacb  Durcbquerung  der  Zone  der  Zementmergel  und  Kalke 

(N  70  — 80°0  str.  S  fall.  35  — 60%  lokale  Muldung  und 
Sattelung  westlicb  Kreuzbergalm)  an  der  Mlindung  des  mitt- 
leren  der  drei  Yon  der  Kreuzbergalm  westlicb  berabziebenden 
Quellaste  auf  die  Grenzletten  und  in  diesen  auf  das  erste 

rote  Band^).  Ein  Yon  da  siidostlich  aufwartsfiibrender  Holz- 
weg  bringt  zunacbst  in  griinlicbgraue  sandige  Gesteine,  dann 
nacb  etwa  120  m  zum  zweiten  roten  Band,  dem  die  siidlicbe 
Grenzkonglomeratbank  (am  Nordbang  des  dritten,  siidlichen 
Quellastes)  anlagert.  Jenseits  des  letzteren  beginnt  bereits 
gequalter  Fleckenmergel. 

Ein  Blick  auf  das  Gegenufer  des  Aalbacbs  lebrt,  dal3  in 
diesem  in  nordslidlicber  Bicbtung  eine  borizontale  Ver- 
scbiebung  um  etwa  130  m  stattgefunden  bat,  so  zwar,  dai3 
ostlicb  die  besprocbene  Serie  gegen  Nord  Yorgescboben  ist. 
Westlicb  bewegt  man  sicb  namlicb  Yon  Norden  absteigend  Yiel 
langer  in  der  Zementmergelserie  und  kommt  erst  nacb  zu 

dem   i\    entsprecbenden   r*/,    obwobl    das    generelle  Scbicbt- 

^)  Auf  der  Karte  Dacques  2  mm  za  weit  nordlicb  eingetragen. 
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streichen  nur  10 — 15°  Ton  0 — W  abweicht.  Interessanter- 
weise  ist  nun  auf  schwebend  eine  gar  nicht  unbedeutende 

Masse  rotlichen,  knolligen  Malmkalks  (25°  N  fall.,  Yon  der  Art 
des  Tegernseer  Marmors)  in  einer  Ansdmittlange  Yon  20  m 
und  einer  Hohe  YOn  bis  zu  4  m  aufgescblossen,  der  seinerseits 

von  arg  Yerdriickten  schwarzen  Fleckenmergeln  (N  NO  fall.  35°) 
iiberkleidet  Y^ird.  Diese  steben  mit  der  gegen  die  Aalbach- 
alpe  ziehenden  Hauptmasse  des  Lias  in  unmittelbarem 
Zusammenbange. 

6 st  lie  he  Talseite. 

N    *-  Aalbach  -  Verschiebu  n  g  S 

^2  « 

Westliche  Talseite. 

Fig.  1. 
Flysch:   z  Zementmergel  und  Kalk.   r,  und     Rote  Letten. 

s  Sandige  Schiefer,  dunkle  Letten.    c  Konglomerat. 
Ostalpine  Gesteine:    I  Liasfleckenmergel.   a  Rotlicher  Malmkalk. 

Die  Punkte       und  Ao  entsprechen  sich  auf  beiden  Talseiten. 

Der  scbone  AufschluB  legt  einmal  nahe,  daB  der  YorstoiJ 
der  riyschzone  in  der  Tegernseer  Gegend  ebenso  wie  bei  Kochel, 

"WO  dies  die  vorziiglicben  KNAUERsclien  Untersuchungen  auBerst 
wabrscLeinlich  macben,  Yermittels  -sich  summierender  Blatt- 
Yerscbiebungen  Yor  sicb  gebt,  eine  Beobacbtung,  die  icb  in 
ersterer  nocb  an  Yerscbiedenen  Stellen  (so  dicbt  westlicb  der 
Aalbacbalpe)  bewabrbeitet  fand;  zum  anderen  wird  unsere 

tiberzeugung  YOn  der  deckenformigen  Uberlagerung  der  Flyscb- 
zone  durcb  die  ostalpine  Masse  doch  aucb  durcb  solcb  kleine, 
aber  augenfallige  Beweise  an  Ort  und  Stelle  gekraftigt. 

DacQUEs  Karte  weist  einer  Anregung  H.  Imkellers  ent- 
sprecbend  ostlicb  Scbliersee  und  siidlicb  des  Oberleitenbofes 
einen  abnlicben,  Yergessenen  Zeugen  Aptycbenkalks  inmitten 
der  Flyscbumrabmung  auf,  leider  obne  daB  im  Text  dessen 
Bedeutung  gewiirdigt  ware. 

Dieser  Auffassung  stebt  scbeinbar  eine  BeobacbtungAlGNEEs 
im  Benediktenwandgebirge  gegeniiber,  der  von  irrig  beurteilten 
Verbaltnissen  am  und  ostlicb  des  Sattelbacbs  ausgebend,  dazu 



—    531  — 

gefiibrt  wurde,  Yon  einem  „HeraufkoniTneii"  einer  Triaszone 
unter  dem  Flysche  (a.  a.  0.  S.  398)  zu  sprechen.  Tatsachlich 
streichen  nun  die  schwarzen  Liasfleckenmergel,  deren  Alter 
durch  einen  seinerzeit  von  A.  ROTHPLETZ  gesammelten 
Anialtheus  sichergestellt  ist,  gegen  Nordost  zum  Yogelkopf 
hinauf,  tragen  dort  noch  Reste  rotlichen  Radiolarits  und  eine 

Schuppe  65°  Siid  fallenden  Hauptdolomits,  der  an  der  Quelle 
westiich  P.  1210  Ton  Kossenern  iiberlagert  wird.  Der  Flysch- 
kontakt  befindet  sich  hier  somit  500  m  nordlich  der  Stelle, 
die  die  AlGNEEsche  Karte  angibt  und  die  jurassischen  Gesteine 
taucben  nicbt  unter  den  Flysch,  sondern  unter  die  nacbste 
nacb  Siiden  folgende  Triasscbuppe,  von  der  sie  gegen  Ost  in 
die  Tiefe  gedrangt  werden. 

Es  mocbte  scbliefilicb  scbeinen,  als  ob  die  von  AiGNER 
geaufierte  Ansicbt  durcb  die  jiingsten  Bobrungen  bei  Wiessee 
zu  stiitzen  ware,  in  denen  rote,  Hornstein  fiibrende  Gesteine 
(Aptycbenscbicbten?)  zutage  gefordert  wurden.  Aber  sebon 
C.  W.  V.  GuMBEL  bat  seinerzeit  mit  allem  Recbt  auf  die 

libereinstimmung  mit  den  in  den  Flyscb  eingebetteten  oder 
diesem  aufgeladenen  Juraklippen  des  Algaus  verwiesen,  und 

so  lange  nicbt  andere  und  nur  fur  die  ostalpine  Serie  be- 
zeichnende  Gesteine  in  Kernbobrung  durcbsunken  werden,  kann 
von  einer  iiberzeugenden  Beweisfiibrung  in  dem  oben  erwabnten 
Sinne  nicbt  die  Rede  sein. 

Eine  leicbt  zu  MiBverstandnissen  verleitende  Bemerkung 
DaCQUEs  beziebt  sicb  auf  das  Fal tungsverbaltnis  von 
belvetiscber  Kreide  zu  Flyscb.  Es  wird  S.  254  a.  a.  0. 

von  „Wecbsellagerung"  der  beiden,  S.  273  von  „normaler 
Einlagerung"  und  „gleicbsinniger  Mitverfaltung  von  Kreide  in 
Flyscb"  gesprocben;  die  „normale"  Folge  von  Flyscbmergel- 
Seewen-Unterkreide  laBt  ibn  dann  in  Profil  6  Tafel  9  eine 
sattelformige  Einwolbung  von  Kreide  in  Flyscb  annebmen, 
freilicb  ungliicklicberweise  an  einer  Stelle,  wo  dem  idealen 
Linienscbwung  innerbalb  des  Flyscbes  zufolge  augenscbeinlicb 
eine  Mulde  vorbanden  sein  mliBte.  Die  an  zitierter  Stelle  als 

Beweis  gebracbten  Angaben  erwecken  aber  ebenso  wie  die 
Ausdeutung  DaCQUEs  scbwere  Bedenken.  Kann  aus  einem 
Kontakt  von  Gesteinen,  deren  Alter  bis  beute  nocb  niemand 
einwandfrei  bestimmen  konnte,  deren  Eigenbau  bis  beute 
vernacblassigt  wurde,  mit  irgend  einem  Glied  der  belvetiscben 

Serie  je  auf  die  „]S[ormalitat"  dieses  Kontaktes  gescblossen 
werden,  nacbdem  das  „normale"  Hangende  ja  nirgends  einwand- 

frei feststebt?  Es  ist  dies  erfreulicberweise  keine  offene  Frage 
mebr.     Die  scbonen  Untersucbungen  Imkellers,  wie  sie  auf 
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der  Karte  W.  Finks')  der  Tegernseer  Berge  und  jener  Yon 

DaCQUE  zur  '.Darstelluug  kamen,  erlauben  eine  entscMedene 
und  zwar  verneinende  Antwort  zu  geben. 

Betrachten  wir  das  relativ  klarst  erschlossene  Gebiet  der 

lielvetischen  Kreide  Oberbayeros,  namlicb  jenes  nordlich  der 
Neureut,  so  sehen  wir  etwa  fiinf  Sattel  und  Mulden  mit  einer  ge- 
samten  Ausstricbbreite  YOn  1  km;  eine  durchscbnittliche  Wellen- 
lange  Yon  200  m  kann  in  den  gegen  Od,  SchuB  usw.  herab- 
ziehenden  Graben  miihelos  abgeschritten  werden,  eine  Erfabrung, 
die  sich  am  Stallauer  Berg  wiederholt  und  bis  in  die  Gegend  Yon 
Bergen  kaum  wesentlicb  andert.  Meine  eigenen  kartograpbisch 
festgelegten  Beobacbtungen  ergeben  dagegen  als  durcbschnittliebe 
Distanz  der  Flyschfalten  1000  m,  eine  Zabl,  die  sicb  besonders 
an  Stellen  mit  Acbsenhebung  auf  etwa  1500  m  steigern  kann. 

Schliersberg  Hirschgr6hrko]Df 

Fig.  2. 
Molasse  {mo).    Eocan  (e).    Helvetische  Kreide  (7i) 
Flysch:    Sandsteinzone  (s).   Kalkzone  (z).   Konglomerat  (c). 
Ostalpine  Randkette:    Schuppen  1  — 3  (^i  #2  ̂a)- 

Ma6=tab  ca.  1 :  80000. 

Vergegenwartigt  man  sicb  nun  die  Lage  am  Scbliersberge,  an 

dessen  West-  und  Ostrand  das  HelYetikum  den  Flyscb  unter- 
fabrt  und  bebalt  die  relatiYe  Hobe  des  Ausstricbs  YOn  Kreide 

und  Flyscb  im  Auge,  so  gebt  aus  dem  alien  bervor,  da6  die 

belYetiscbe  Serie  in  Yiel  zu  enger,  zu  komprimierter  "Wellung 
sicb  befindet,  als  dafi  der  iiberlagernde  Flyscb  normalerweise 
in  dasselbe  Faltungssystem  einbezogen  sein  konnte.  Ein  Blick 
auf  die  beigefiigte,  scbematisierte  Profilskizze,  die  meine  bis- 
berigen  Beobacbtungen  im  Felde  zusammenfassen  soil,  er- 
bellt  die  Unmoglicbkeit,  zeigt  aber  zugleicb,  daB  wobl  tat- 
sacblicb  Kreide  zu  Flyscb  in  einer  Art  YOn  sattelformiger 
Beziebung  steben,  allerdings  die  Kreide  dabei  in  abgescbnlirter 
Zwangsfaltung,  der  Flyscb  in  breit  ausladender  Dacbwolbung. 
Also  diskordante  Parallelf altung  ergibt  die  Beobacbtung 

Yor  Ort  im  Verein  mit  der  geometriscben  Analyse  der  Ein- 
tragungen.  Jeder  Altersbeweis,  der  sicb  auf  gleicbsinnige  Yer- 

^)  Geognostische  Jahreshefte  XIX,  1904, 



faltung  von  Helvetikum  mit  Flysch  innerhalb  des  besprochenen 
Gebietes  stiitzt,  hangt  somit  in  der  Luft. 

Es  ist  dabei  zunachst  ganz  gleichgiiltig,  wie  es  um  das 
Yerhaltnis  der  beiden  groBen  Einheiten  im  Flysch 
untereinander  bestellt  ist.  FlNK  und  Dacque  glauben  an  ein 
hoheres  Alter  der  Kalkzone,  ein  jiingeres  der  Sandzone.  Bei 
ersterem  ist  jedoch  zu  bemerken,  daB  dessen  kartograpbiscber 
Versucb,  vor  allem  die  profilmafiige  Ausdeutung  deswegen  als 
iniBgluckt  bezeichnet  werden  mufi,  da  er  es  nicbt  verstanden 

hatte,  von  einer  rein  petrographischen  zu  einer  den  Yerhalt- 
nissen  entsprecbenden  stratigraphischen  Gliederung  den  Weg 

zu  finden.  Was  FiNK  als  „Kieselkalk"  kartiert  hat,  ist  bald 
tatsachlich  der  Gruppe  der  Zementmergel  und  Kalke  angehorig, 
bald  umfaBt  es  kalkige  Telle  der  Sandzone,  ja  streckenweis 
sind  iiberhaupt  beide  miteinander  vertauscht,  sofern  nicbt  gar 

Telle  der  ostalpinen  Masse  als  Flysch  (tatsachlich  Flecken- 
mergel  und  Aptychenschichten)  zur  Kartierung  kamen.  Der 
Holzerberg,  dessen  Yerhaltnisse  schliefilich  Fink  als  beweisend 
fiir  seine  Hypothese  ansab,  ist  so  von  lokaler  Kleinfaltelung 
beunruhigt,  daB  der  Fund  einer  hieroglyphenbedeckten  Platte 

hier  natiirlich  gar  nichts  besagt.  Die  Schwache  der  Voraus- 
setzungen  Dacques  wurde  schon  teilweise  im  vorangehenden 
besprochen.  Es  mag  hinzugefiigt  werden,  daB  ja  nicht  nur 
aus  den  Mergeln,  sondern  auch  aus  den  Sandsteinen  gute  Reste 
von  Kreidefossilien  bekannt  sind;  an  die  Moglichkeit,  die 
stratigraphische  Normalitat  des  Kontaktes  von  Flysch  zu  dem 
einzelnen  Eocanblock  an  der  Leitzach  darzutun  —  und  das 

ware  eine  der  ersten  Yoraussetzungen  —  ist  nach  dem  Ge- 
lande  gar  nicht  zu  denken. 

DaB  ich  mich  vorderhand  der  alteren,  wohl  zuerst  von 

J.  BOEHM  ')  mit  einiger  Sicherheit  ausgesprochenen  Auffassung 
(Sandsteinzone  unten,  Kalkzone  oben)  anschlieBe,  hat  be- 
sonders  darin  seinen  Grund,  daB  an  einigen  Stellen  des 
bayrischen  Flyschzugs,  die  weniger  komprimiert  sind,  aus  dem 
Einfallen  der  Schicbten  in  profilmaBiger  Darstellung  eine 

Muldenbeziehung  der  Zementmergel  und  Kalkzone,  eine  Sattel- 
beziehung  der  Gruppe  der  Sandsteine,  Letten,  Quarzite  und 
plattigen  dunklen  Kieselkalke  sich  ungezwungen  ergibt;  zum 

anderen,  daB  es  sowobl  am  Zwiesel  "wie  in  den  Ammergauer 
Bergen  eine  mehrfach  zu  beobachtende  Tatsache  ist,  daB  ein 

relativ  breiter  Zug  der  Mergel-  und  Kalkgruppe  sich  bei  Er- 
niedrigung    des    Terrains    im    Streichen    rasch  verschmalert. 

Palaontogr.  38,  1891. 
35 
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j 
Tvahrend  die  beiden   begrenzenden  Wellen  der  Sandsteinzone 
sich  in  gleicliem  MaBe  Yerbreitern,  ja  vollig  zusammenflieBen.  I 

Dies  legt  den  SchluB  nahe,  da6  die  Kalkgruppe  die  tektonisch  ^ 
lioliere   ist,    somit    innerhalb    des    besprochenen    Gebiets    in  j 
Muldenform   zum  Ausstrich   kommt;    damit   ist  jedoch  nocli  , 
keineswegs   ein  SchluB   auf  das  absolute  Altersverhaltnis  der 

beiden    erlaubt,    denn   der  Gedanke    einer  Inversion  der  ge-  \ 
samten   Flyschmasse,    der    bekanntermaBen   in   jiingerer  Zeit  i 
bereits   ausgesprochen  wurde,  bedarf  gewichtiger  Gegengriinde  ; 

zur  Ablehnung,  die  keineswegs  auf  der  Hand  liegen.   Anderer-  ' 
seits  mochte  ich  hervorheben,  daB  sich  in  der  gesamten  Aus-  | 
dehnung  des  bis  jetzt  begangenen  Gebietes  nirgends  eine  Beob-  j 
achtung    ergeben    hat,      die    Bedenken    gegen    die    strati-  , 
graph ische  Berechtigung  einer  Trennung  des  FJysches  in  die  \\ 
zwei   groi3en  Gesteinsgruppen   hatte   aufkommen  lassen.  An 
beliebig  yielen  Stellen  kann  man  sich  yielmehr  daYon  iiber- 
zeugen,    daB    stets    die   gleichen    Serien  Yon    bunten  Letten,  i, 
charakteristischen    Sandsteinen,   Konglomeratbanken  usw.  sich 
nahe  der  Grenze  Yon  beiden  Gruppen,    soferne  diese  normal 

ist,  einstellen,  daB  haufig  der  petrographische  Bestand  dieses  ', 
Grenzpaketes  ein  solch  gemischter  ist,  daB  die  genaue  Grenz- 
iegung    auf  erhebliche   Schwierigkeiten    stoBt.     So    sehr   sich  : 
aber  auch  in  der  Sandsteingruppe  der  standige  Facieswechsel 
geradezu  als  Gharakteristikum  geltend  macht,  der  wesentliche  i 

Gegensatz  der  beiden  groBen  Gruppen  ist  nicht  wie  0.  M.  Reis  ̂ ) 
seinerzeit   in    schematischem   Ausbau   seiner  Gedanken   iiber  j 
Yindelizisch-alpine  Faciesgrenze    anregen   wollte,   in  faciellen,  li 
sondern  letzten  Endes  in  zeitlichen  Unterschieden  begriindet.  i' 

Eine  letzte  Reihe  Yon  Beobachtungen  bezieht   sich    auf  ij 
die  Flyschkon  gl  omerate.    Es    darf  auch   hier   besonders  [I 
anerkannt  Y^erden,    daB  E.  DaCQUE    durch    die  Ausscheidung 

des  siidlichen  Grenzkonglomerats  die  Arbeit  des  Flyschstrati- 
graphen  wesentlich    erleichtert   hat.    Freilich    kann  ich  ihm  | 
darin  nicht  beistimmen,    daB   diese  Grenzbank   der  Kalkzone  i; 
angehoren   soil.    Wo  hinreichend  gute  Aufschliisse  Yorhanden 
sind  und  der  kalkalpine  YorstoB  nicht  zu  intensiv  war,  ist  es  <; 
ohne   Schwierigkeit   festzustellen,    daB   die  Konglomeratbank 
stets  YOn  einer  Reihe  Yon  sandigen,  tonigen  oder  kieselkalkigen  ; 
Gesteinen  begleitet  ist,   die  ebenso   der  echten  Zementmergel  !, 
und  Kalkgruppe  fremd  sind,  wie  sie  zu  dem  eisernen  Bestand  ; 

der  Sandsteinzone  gehoren.   In  diesem  Zusammenhange  Yerdient  j' 

^)  Voralpenzone  zwischen  Bergen  und  Teisendorf.  Geogn.  Jahresh. 
1895,  S.  88  u.  f. 
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ein  in  jiingster  Zeit  durcli  eine  Weganlage  neugeschaffener  Auf- 
schlufi  im Hofgraben  westlich  Schliersee  ganz  besondereslnteresse. 

Dieses  Profil  durch  die  siidlicliste  der  Sandsteinzonen 

(Gesamtbreite  250  m  in  diesem  Anschnitt)  findet  mit  nord- 
warts  sich  anreihenden  griinlichgrauen,  mergeligsandigen 
Schiefern,  diinnplattigen  sandigen  Kalken,  Sandstein  mit 
Hieroglyphen,  endlich  rot,  griinlich  und  schwarz  gefarbten 
Letten  seinen  Abschlui3,  da  in  der  Hohe  der  Einsattelung 
siidlich  P.  1043  an  beiden  Hangen  wie  im  Hofgraben  selbst 

Ost-West   streichende,    mit  50 Siid  fallende  Zement-Mergel 

Hofgraben  westlich  Schliersee  auf  1000  m. 
1  Liasfleckenmergel  als  schwarzliche  Mergel  und  dunkle  Kalke  mit  einer 
Krinoideenbank.    2  Schwarze,  grime  und  rote  FJyschletten ,  spitzgefaltet. 
3  Dunkle    sandige   Schiefer   mit    einzelnen,    auch  kalkalpinen  Gerollen. 
4  Dunkle  Kalke  in  griinlich -grauen  sandigen  Letten.  5  Gehangeschutt. 
6  —  3.  7  Kompaktes  Kongiomerat  mit  sandig-kalkigem  Zement,  8  —  6  =  3 
mit  einzelnen  Terharteten  Konglomeratlagen.  9  Ubergang  zu  grobkornigem 
Sandstein.    10  Ubergang  zu  gewohnlichem  braunlich   witternden  Flysch- 

sandstein;  in  diesem  einzelne  schwarze  Lettenstreifen. 

und  Kalke  vorhanden  sind,  in  der  Grenzregion  YOn  den 
charakteristischen  griinlichgrauen,  diinnplattigen,  klingenden 
Kalken  mit  reichlichem  fukoidenfiihrenden  Lettenbesteg  begleitet. 

Ich  mu6  kurz  auf  die  Gerollnatur  des  Flyschkonglomerats 
zuriickkommen.  Man  findet  in  alteren  Werken  haufig  die  An- 
gabe,  da6  alpine  Gerolle^)  demselben  fehlen  sollen;  doch 
auch  bei  E.  Dacque  lese  ich  (1.  c,  S.  254)  mit  Erstaunen, 

dai3  „keines  der  GeroUe  mit  Sicherheit  alpinen  Charakter  er- 
kennen  lasse".  Es  ist  nun  zweifellos  richtig,  daB  unter  den 
schon  abgerollten  Geschieben  Quarzite  und  adinolartige  Ge- 
steine,  dann  rote  und  griine  geprefite  Porphyre  usw.  weitaus 
iiberwiegen,  die  zweifellos  nicht  den  Nordalpen  entstammen; 

doch  wo  immer  man  genau  und  besonders  die  kleinen  Ver- 
kittungsfragmente  untersucht, 'da  lassen  sich  nordalpine  Bruch- 
stiicke  wiedererkennen.  Um  einige  Belege  zu  erwahnen,  so 
sei  auf  die  Konglomeratbank  siidwestlich  Unternogg  an  der 

Halbammermiindung   nahe    der   nordlichen  Elyschgrenze  hin- 

')  Die  Geyer,  Fugger  usw.  jedoch  schon  seit  langem  erwahnen. 

35* 
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gewiesen.  Hier  sind  weii3e  Kalkgeschiebe  (Wettersteinkalk), 
rote  Radiolarite  (Malm),  braune  sandige  Kalke  mit  den  so 
charakteristischen  Dolomitfetzchen  (Cenoman)  ganz  gewohnlicli 
verbreitet.  Die  KoDglomeratbank  des  Miihlbachs  nordostlicli 
des  Bauern  in  der  Au,  an  der  Grenze  Ton  Flyschsandstein  zu 
Liasfleckenmergel  gelegen,  fiihrt  Yerschiedene  Gerolle  eines 
schwarzlichen  Kalkes,  der  Ton  dem  slidlich  anstoiJenden  Lias- 
kalk  nicht  zu  unterscheidcn  ist.  In  das  Streichen  dieses 

Konglomerats  fallt  die  bekannte  Konglomeratmasse  im  S611- 
bach  nordlich  des  Bauern  in  der  Au,  die  ebenfalls  an  Lias- 

fleckenmergel sich  anlehnt  und  graue,  schwarzgetupfte  Flecken- 
kalke,  eine  Menge  eines  gelblichen  Raibler  (?)  Dolomits  und 
Fragmente  Yon  grauem  Hornsteinkalk  (Malm)  eingeschlossen 
bait,  so  daB  sie  recbt  cenomanabnlich  wird.  Docb  die 

gleichen  Kouglomerate  lassen  sicb  iiber  "Waxelmoos  zu  den 
Quellbachen  des  Zeiselbacbs  bis  an  die  Nordostseite  des  Sattel- 
kopfs  verfolgen  und  bier  scbieben  sicb  deutlicb  Sandscbiefer 
und  bunte  Letten  des  Flyscbes  zwiscben  Aptycbenscbicbten 

und  Konglomerat  ein.  Hier  gebt  aucb  der  gleicbe  braunlicb- 
scbwarze,  geroUfiibrende  Sandscbiefer  zutage,  wie  er  oben  in 
dem  Profile  des  Hofgrabens  gescbildert  wurde.  An  letzterer 
Stelle  endlicb  fanden  sicb  in  diesem  eingebettet  bis  1,5  dm 
lange,  scblecbt  gerollte  Brucbstiicke  typiscben  Fleckenkalks. 
Der  leicbt  zu  yerfolgende  allmablicbe  Ubergang  des  groben 
Konglomerats  in  ecbte  Flyscbsandsteine,  die  Zwiscbenlagerung 
roten  Flyscbes  diirfte  aber  Sicberbeit  genug  geben,  daB  all  die 
besprocbenen  Vorkommen  nicbt  etwa  dem  ostalpinen  Cenoman 
zuzurecbnen  sind. 

Im  AnscbluB  daran  mag  endlicb  nocb  auf  eine  Beob- 
acbtung  aufmerksam  gemacbt  werden,  die  fiir  glazial- 
geologiscbe  Forscbungen  in  diesen  Gebieten  von  Interesse 

ist.  Die  kalkigsandige  Matrix  dieser  Flyscbkonglomerate  ver- 
wittert  namlicb  um  vieles  leicbter  als  die  Gescbiebe- 
komponenten,  diese  einmal  wieder  gelockert,  verrollen  auf  das 
scbnellste  und  sind  auch  gar  nicbt  selten  den  Moranen  der 

kalkalpinen  Eigengletscber  der  nordlicben  Bandketten  ein- 
Yerleibt  worden.  StoBt  man  nun  obne  Znsammenbang  mit 

Flyscbaufscbliissen  auf  solcbe  vereinzelten  Fremdlinge  ̂ ),  so 
lage  daraus  ein  ScbluB  auf  zentral alpine  Eisbeimiscbung  in 
gefabrlicber  Nabe. 

')  So  traf  ich  kiirzlich  mehrere  griinlichschTvarze  Diabasgerolle  im 
liinterstea  Winkel  des  Rechelbachtales  inmitten  der  Zementmergelzone 
auf  1000  m;  ahnlicherweise  sind  diese  Gerolle  am  ganzen  Waxelmoos- riicken  verstreat. 
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32.  Tiber  eine  A^ergesellschaftung  vonClymenien 
und  Cheiloceren. 

Von  Herrn  Axel  Born. 

Geologisches  lustitut  Freiburg  i.  Br.,  August  1912. 

Da  ich  es  hier  unternehme,  Tatsachen  bekannt  zu  geben, 
deren  einwandfreie  DeutuEg  mir  nicht  moglich,  sei  es  mir 
gestattet,  zur  Rechtfertigung  dieses  Verfahrens  einige  Worte 
zu  sagen:  Im  Sommer  1911  hatte  ich  Gelegenheit,  im  Ober- 
devon  Osttbiiringens,  speziell  in  der  Gegend  Yom  Boblen,  siid- 
licb  Saalfeld,  stratigraphische  Untersuchungen  anzustellen.  Die 
Verhaltnisse  dort  gestalteten  sicb  scbwieriger,  als  yermutet: 
Die  Tektonik  spielt  hier  eine  nicht  unbedeutende  Rolle,  die 
Machtigkeit  der  einzelnen  Horizonte  ist  relativ  sehr  groi3,  und 
die  Haufigkeit  der  Fossilien  war  ebenso  beschrankt,  wie  der 
Erhaltungszustand  schlecht  war.  Die  Arbeiten  kamen  daher 
in  irgendeiner  Beziehung  zu  keinem  auch  nur  annahernden 
AbschluB.  Auf  Jahre  hinaus  bin  ich  nun  durch  anderweitige 
Arbeiten  gebunden  und  yerhindert,  den  geologischen  Yerhalt- 
nissen  des  ostthliringischen  Oberdeyons  "wieder  naher  zu  treten. 
Daher  entschliefie  ich  mich,  Tatsachen,  die  fur  weitere  Arbeiten 
in  diesen  Gebieten  yon  Nutzen  sein  konnen,  der  Offentlichkeit 
zu  iibergeben. 

Es  handelt  sich,  wie  der  Titel  sagt,  um  ein  gemeinsames 

Vorkommen  yon  Clymenien  und  Cheiloceren.  Die  Beschrei- 
bung  der  Fauna  erfolgt  am  Schlufi  in  einem  palaontologischen 
Anhang.  Das  gemeinsame  Yorkommen  ist  beschrankt  auf  eine 
10  cm  machtige  Bank  rotlichen,  miirben  Kalkes,  die  sich 

iiberall  in  der  Gegend  des  Bohlen  in  dem  et\va  150  m  mach- 
tigen  Oberdeyon  nachweisen  laSt,  aber  nur  im  sogenannten 
Reschwitzer  Bruch,  gegenliber  der  Bohlenwand,  gut  erhaltene 

Fossilien  geliefert  hat.^) 
Soweit  das  Oberdeyon  der  Gegend  des  Bohlen  bekannt 

ist,  sind  hier  zwei  machtige  Quarzithorizonte  in  den  rotlichen 
Knotenkalk  eingeschaltet,  und  zwar  beide  in  der  oberen  Halfte 
des  etwa  150  m  machtigen  Oberdeyons.  Ungefahr  11  m 
unterhalb  der  unteren  Quarzitbank  liegt  nun  die  Grenze 
zwischen  einer  unteren  Abteilung  yon  etwa  65  m  grobem  und 

^)  Herr  Mauermeister  WAGNER-Reschwitz  war  so  freundlich,  mich 
auf  diesen  Fundort  aufmerksam  zu  machen. 
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einer  oberen  Abteilung  von  65  —  70  m  feinem  Knotenkalk.') 
An  dieser  Stelle  findet  sich  besagte  Bank,  die  in  ihrer  ganzen 
Machtigkeit  von  10  cm  diclit  nebeneinander  Clymenien  und 
Cbeiloceren,  besonders  letztere  in  auBerordentlicb  grower  Zahl, 
enthalt.  Der  gesamte  Fossilinbalt  der  Bank,  die  nur  auf  eine 
kurze  Strecke  ausgenutzt  werden  konnte,  war  folgender: 

Cheiloceras  {Centroceras)  ojcyacontha^DY^G.    375  Exemplare 
Clymenia  annulata  MsTR  12 
Clymenia  ex  aff.  flexuosa  Mstr.    ...  15 

Zahllose  Windungsbruchstiicke  zweifelloser  Clymenien: 

Kocliia  (^Lojcojjteria)  laevis  Frech     .     .      30  Exemplare 
Orthis  ojjercidaris  MuRCll.YERN.KEYi^him..  2 

Auffallend  hieran  ist  die  ganz  ungewohnlich  hohe  Individuen- 
zahl  des  Cheiloceras  oxyacantha  Sdbg.,  und  bemerkenswert 
hierbei  wiederum  der  bohe  Prozentsatz  der  Jugendformen. 
TJnter  den  375  Exemplaren  sind  mindestens  300,  also  80  Proz., 

sebr  kleine  Formen,  deren  Durchmesser  nicht  ̂ 3  des  Durch- 
messers  der  ausgewacbsenen  Individuen  betragt.  So  giinstig 
die  Lebensbedingungen  hier  fiir  Cheiloceras  oxyacantha  Sdbg. 
gewesen  sein  mogen,  so  wenige  Individuen  vermochten  sich  zu 
ausgewachsenen  Formen  zu  entwickeln.  Ob  etwa  in  der  Massen- 
produktion  solcher  anscbeinend  wenig  lebensfahigen  Formen 
senile  Anzeichen  zu  erblicken  sind,  lafit  sicb  nur  vermuten. 

Es  fragt  sicb  nun:  Ist  ein  solcbes  gemeinsames  Vor- 
kommen  von  Clymenien  und  Cbeiloceren  iiberbaupt  etwas 

AuiBergewobnlicbes?  Wie  die  kurzen  Betrachtungen  im  folgen- 
den  zeigen  werden,  ist  diese  Frage  obne  weiteres  zu  bejaben. 

Abgeseben  von  Arbeiten  der  beiden  letzten  Jabrzebnte 
fanden  sicb  in  friiberen  Arbeiten  iiber  das  Oberdevon  haufig 
Angaben,  die  scbliefien  liefien,  dafi  ein  gemeinsames  Auftreten 
beider  Tiergruppen  in  den  Clymenien scbicbten  durcbaus  nicbts 
Seltenes  sei.  Icb  erinnere  bier  nur  an  die  Arbeiten  iiber  das 

Oberdevon  vom  Enkeberg  bei  Brilon.  Diese  Arbeiten  stammen 

jedocb  fast  stets  aus  einer  Zeit,  zu  der  das  Mittlere  Ober- 
devon  nocb   niebt   zur   Ausscbeidung,    resp.  zur  allgemeinen 

^)  Herr  E.  Zlmmermann  I,  Berlin,  der  das  Gebiet  kartiert  hat, 
war  so  freundlich,  mich  darauf  aufmerksam  zu  machen,  da6  er  mit 
den  letzten  Zahlenangaben  und  mit  der  Unterscheidung  von  feinerem 
und  groberem  Knotenkalk  nicht  einverstanden  ist.  Demgegenuber  sei 
bemerkt,  daB  infolge  schwankender  Machtigkeit  die  Zahlenangaben  nur 
bedingten  Wert  besitzen  mogen,  daB  abcr  die  Unterscheidung  von 
feinerem  und  groberem  Knotenkalk  mir  sowohl  am  Bohlen  selber,  wie 
an  der  gegenuberliegenden  Wand  stets  moglich  gewesen  ist. 
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Anerkennung  gelangt  war,  und  wo  audi  yielleicht  nicht  in 
der  exakten  Weise  Bank  fiir  Bank  auf  ihren  Fossilinhalt  ge- 
priift  wurde,  wie  heute.  Denn  gerade  in  Bezug  auf  den 

Enkeberg  haben  die  schonen  Untersuchungen  von  R.  Wedekind^) 
ergeben,  daJ3  auch  nicht  eine  einzige.  Clymenie  im  Cheiloceren- 
horizont  und  nicht  ein  einziger  Cheiloceras  im  Clymenien- 
horizont  auftritt,  daO  also  die  exakteste  Scheidung  zwischen 
beiden  Faunen  vorhanden  ist.  Ahnliche  Resultate  sind  in 
neuerer  Zeit  wiederholt  erzielt  worden.  Wenn  Frech  in 

seiner  Arbeit:  IJber  devonische  Ammoneen  (Beitr.  z.  Geolog. 
u.  Pal.  Osterr.-Ung.,  Bd.  XIV)  bei  Besprechung  der  einzelnen 
Cheiloceren  deren  Auftreten  im  Clymenienhorizont  erwahnt, 
so  beruhen  diese  Angaben  meist  auf  alteren  Arbeiten  oben 
erwahnter  Art.  Als  Beispiel  mochte  ich  die  Yerhaltnisse 
Yon  Gattendorf  im  Fichtelgebirge  heranziehen.  FreCHS  An- 

gaben beziiglich  dieses  Fundortes  gehen  zuriick  auf  Arbeiten 
von  GUMBEL  und  Munster,  die  natiirlich  noch  nicht  an  eine 
Ausscheidung  vom  Mittleren  Oberdevon  dachten.  Seitdem  ist 
niemand  wieder  den  dortigen  Yerhaltnissen  nahergetreten, 
obwohl  die  Arbeiten  genannter  Forscher  dringend  einer  Re- 
yision  bediirften.  Die  Ergebnisse  solcher  Arbeiten  sind  natiir- 

lich keineswegs  als  Beweis  fiir  ein  Auftreten  von  Cheiloceren 

im  Clymenienhorizont  zu  A'erwerten.  Nach  meinen  immerhin 
geringen  Aufsammlungen  in  den  Gattendorfer  Fundstellen 
scheint  sich  im  iibrigen  durchaus  ein  an  Cheiloceren  reiches 
Mittleres  Oberdevon  ausscheiden  zu  lassen.  Neuere  strati- 

graphische  Arbeiten^)  haben  una  gelehrt,  daB  im  allgemeinen 
die  Scheidung  zwischen  Cheiloceren-  und  Clymenienfaunen 
durchaus  scharf  ist,  und  wir  sind  nicht  mehr  berechtigt,  in 
Fallen,  wo  eine  Ausscheidung  vom  Mittleren  Oberdevon  noch 
garnicht  versucht  worden  ist,  auf  eine  Vergesellschaftung  beider 
Faunen  zu  schlieBen.  Natiirlich  hat  eine  Yergesellschaftung 
nichts  Unwahrscheinliches  an  sich,  sie  ist  nur  nicht  die  Norm, 
die  Norm  ist  die  Scheidung  beider  Faunen. 

Ein  vereinzeltes  Auftreten  von  Cheiloceren,  namlich 

Cheiloceras  planilohum  Sbg.  und  Verneuili  MsTR.,  im  Cly- 
menienhorizont hat  Frech  bei  Cabrieris  nachweisen  konnen 

(diese  Zeitschr.  1887,  S.  448).  Hier  handelt  es  sich  jedoch 
nicht  um  eine  Yergesellschaftung  beider  Faunen,  sondern  um 
ein  Aushalten  zweier  Arten  in  ganz  geringer  Individuenzahl. 

R.  Wedekind:  N.  Jahrb.  f.  Miner.,  Beil.-Bd.  1908. 
')  z.  B.  Frech:   Diese  Zeitschr.,  Bd.  39,  S.  360.  —  Gurich: 

Palaozoicum   d.  Polu.   Mittelgeb.     Verb.  d.  Kais.  riiss.   Min.  Ges., 
Bd.  32,  1896.  —  R.  Wedekind:  a.  a.  0. 
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Und  wie  verhalt  es  sich  nun  mit  dem  Auftreten  von 
Clymenien  bereits  unterhalb  des  Clymenienhorizontes  selber? 
Ein  solcbes  Auftreten  ist  naturlich  ebenso  zu  erwarten  und 
wahrscheinlich,  wie  ein  Aushalten  Ton  Cheiloceren.  Funde 
dieser  Art  batten  um  so  mehr  Interesse,  als  sie  geeignet  sein 
konnten,  uns  einige  Hinweise  iiber  die  Stammesgeschicbte  der 
Clymenien  und  den  Weg  der  Clymenienfauna  nach  Europa  zu 
geben.  Der  Fund  Yon  Clymenia  ?ieapolitana  Claeke  in  der 
Intumescensstufe  von  Newyork  hat  in  dieser  Richtung  aller- 
dings  wenig  Positives  ergeben,  da  diese  Form  sowobl  beziag- 
licb  der  Lobenlinie,  als  auch  der  Skulptur  einen  derart  hoch 
differenzierten  Typ  darstellt,  da6  sie  fiir  unsere  durchvi^eg 
primitiveren  europaischen  Formen  als  genetiscbes  Bindeglied 
nicbt  in  Betracbt  kommen  kann,  selbst  fiir  die  Gruppe  der 
Gonioclymenien  nicht. 

Ein  weiteres  Vorkommen  von  Clymenien  unterhalb  des 
Clymenienhorizontes  erwahnt  Frech  (Dev.  Ammon  a.  a.  0. 
S.  31),  indem  er  sich  auf  GURICIIS  Ergebnisse  im  Polnischen 
Mittelgebirge  beruft,  und  zwar  soli  nach  Frech  bei  Kadzielnia 
tlymenia  Humboldti  PuSCH  mit  Nehdener  Fauna  zusammen 
vorkommen.  GURICII  selbst  auBert  sich  dariiber  folgender- 
maBen  (Poln.  Mittelgebirge,  Verb.  d.  K.  Russ.  Miner.  Ges., 
Bd.  32,  S.  99):  „Yereinzelt  kommen  sie  (die  Clymenien) 
allerdings  schon  im  Mittleren  Oberdevon  vor,  was  durcb  die 
Cyrtoclymenia  Humboldti  von  Kielce  und  durch  Oxy clymenia 

undiilata  von  Bolechowice  erwiesen  ist."  Und  a.  a.  0.,  S.  103: 
„Aus  dieser  Stufe  (Mittleres  Oberdevon)  wiirde  dann  die  alteste, 

Tornoceras  so  ahnliche  Cyrtoclymenia  Humboldti  stammen." 
GURICII  bezeichnet  (a.  a.  0.  S.  103)  jedoch  die  Schichten 

mit  Clymenia  Humboldti  lediglich  deswegen  als  Mittleres 
Oberdevon,  weil  bei  Kielce  sonst  eine  Vertretung  desselben 

fehlen  Tviirde,  nicht  etwa  auf  Grund  der  Auffindung  irgend- 
welcher  Mittleren  Oberdevonischen  Fauna.  Er  gibt  auch  zu, 

dai3,  wenn  irgend welch e  tektonische  Yorgange  die  Crinoiden- 
mergel  und  die  Sacculus-^dink  der  Beobachtung  entzogen 
batten,  das  Obere  Oberdevon  dann  mit  dem  ersten  Erscheinen 

von  Clymenia  Humboldti  beginnen  wiirde.  Von  einer  Ver- 
gesellschaftung  von  Clymenien  mit  Nehdener  Fauna,  wie  sie 
Frech  angibt  (Lethaea  palaeoz.  Bd.  II,  S.  125  und  177, 
Anmerk.),  kann  also  gar  keine  Rede  sein.  GUEICH  sagt  daher 
(Nachtrage  z.  Palaontol.  d.  Poln.  Mittelgebirges,  N.  Jahrb. 

f.  Min.,  Beilagebd.  XIII,  S.  352):  „Aus  Feechs  Bemer- 
kungen  in  der  Lethaea  (a.  a.  0.)  konnte  man  zu  einer 
unrichtigen   Auffassung   des    Sacbverhalts  gelangen,  indem  er 
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angibt,  die  Nehdener  Fauna  komme  mit  Ci/rtoclymenia  Buni- 
boldti  zusammen  vor.  Iq  Wirklichkeit  liegt  die  Sache  so, 
daB  der  Humboldti-HoTizont  mit  der  Clymenienbank  dariiber 
bisher  nur  bei  Kielce  selbst  nachweisbar  ist,  die  Saccvlus- 
Bank  aber  mit  der  typischen  (Nehdeaer)  Fauna  nur  bei  Lagow 
aufgeschlossen  ist.  An  letzterer  Ortlichkeit  sind  die  Lage- 
rungsverhaltnisse  nicht  absolut  sicher." 

Also  das  Mittlere  Oberdevonische  Alter  des  Hwnboklti- 
Horizontes  ist  lediglich  eine  Yermutung  GilRlClls;  irgendwelche 
zwingenden  Griinde  dafiir  sind  keineswegs  vorhanden. 

Weitere  Angaben  iiber  ein  aufiergewohnlich  friihes  Auf- 
treten  von  Clymenien  liegen  nicht  vor,  und  es  ist  somit  ein 
Auftreten  von  Clymenien  im  Cheilocerenhorizont  oder  friiher 
in  Europa  mit  Sicherheit  nicht  bekannt.  Anderseits  gehort 
das  Aushalten  von  Cheiloceren  in  die  Glymenienstufe  hinein 
durchaus  zu  den  Seltenheiten  und  konnte  mit  Sicherheit 

lediglich  bei  Cabrieres  (Frecii:  diese  Zeitschr.,  Bd.  39,  1887, 
S.  448)  nachgewiesen  werden. 

Im  Hinblick  auf  diese  Tatsachen  stellt  sich  das  Vor- 
kommen  von  Reschwitz  als  etwas  recht  Ungewohnliches,  wenn 
auch  keineswegs  Unwahrscheinliches  dar.  Es  erhebt  sich 

naturgemaB  die  Frage:  Gehort  die  Bank  der  Cheiloceren- 
oder  der  Glymenienstufe  an?  In  der  Beantwortung  dieser 
Frage  lage  die  Bedeutung  des  Vorkommens.  Leider  ist  eine 
ganzlich  ein^andfreie  Beantwortung  nicht  moglich. 

Cheiloceras  oxyacanilm  Sdbg.  ist  bisher  mit  Sicherheit 
nur  aus  den  Gheilocerenschichten  bekannt  geworden,  und  zwar 
als  sehr  verbreitete  Form.  An  und  fiir  sich  lage  kein  Grund 
vor,  aus  ihr  auf  irgendeinen  anderen  Horizont,  als  auf  Mittleres 
Oberdevon  zu  schlieBen. 

Das  gleiche  laBt  sich  von  Clymenia  annulata  MSTR.  sagen, 
die  als  eine  der  weitest  verbreiteten  Formen  jedoch  des  Cly- 
menienhorizontes  anzusehen  ist.  Auch  Clymenia  ex  off. 
Hexuosa  MSTR.  kann  auf  nichts  Anderes  als  Clymenienhorizont 
schlieBen  lassen. 

So  stehen  sich  Cheiloceras  oxyacantha  Sdbg.  mit  seiner 
groBen  Individuenzahl  einerseits  und  die  immerhin  in  mehreren 
Spezies  vertretenen  Glymenien  andrerseits  gleichwertig  beziiglich 
ihrer  Bedeutung  fiir  das  Alter  des  Horizontes  gegeniiber.  ludi- 
viduenzahlen  gegeneinander  abzuwagen,  ware  sinnlos.  Liegt  nun 
vielleicht  bei  der  Begleitf  auna  die  Entscheidung  iiber  dasAlter? 

Orthis  opercularis  MURCII.  Vern.  u.  Keys,  ist  eine 
bisher  nur  aus  dem  Mittleren  Devon  bekannt  gewordene  Art, 
kann    also   nicht  fiir  die  Altersdeutung  in  Betracht  kommen. 
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Kochia  {Loccopteria)  laecis  Frech  ist  bisher  nur  im 
Clymenienkalk  von  Wildungen  gefunden  worden.  In  dieser 
ja  immerhin  recht  haufigen  Form  ware  vielleicht  ein  Anhalt 
fiir  Clymenienhorizont  zu  erblicken,  vorausgesetzt,  dafi  die 
Form  dort  tatsachlich  mit  Clymenien  ziisammen  Torkommt. 
Die  Exemplare  sind  Yor  dem  Jabre  1891  (dem  Jabre  des 
Erscbeinens  der  •  FKECHscben  Arbeit:  Devoniscbe  Aniculiden, 
Abb.  z.  geol.  Spez.-Karte  t.  PreuBen,  Bd.  IX,  H.  3)  gesam- 
melt,  und  damals  dacbte  man  nocb  nicbt  an  eine  Ausscbei- 
dung  des  Mittleren  Oberdevons.  So  ist  der  stratigrapbiscbe 

"Wert  dieser  Art  relativ  gering,  wie  iiberbaupt  der  fast  aller 
oberdevoniscber  Lamellibrancbiaten,  da  exakte  Beobacbtungen 
iiber  die  vertikale  Verbreitung  derselben  fast  ganzlicb  feblen. 

Nacbdem  nun  aucb  die  kleine  Begleitfauna  fiir  die  Alters- 
frage  vollig  Tersagt  bat,  mu6  leider  darauf  verzicbtet  werden, 
die  Frage  zu  losen.  Eine  Losung  ist  nur  aus  dem  ganzen 
Profil  beraus  moglicb,  zu  dessen  Bearbeitung,  wie  eingangs 
gesagt,  mir  Torlaufig  keine  Moglicbkeit  vorliegt.  Es  kommen 
also  fiir  die  Deutung  folgende  zwei  Moglicbkeiten  in  Betracbt: 

1.  Cbeilocerenscbicbten.  Dann  treten  bier  primitive  Cly- 
menien friiber  als  sonst  auf,  eine  Tatsacbe,  die  durcbaus 

"wabrscbeinlicb  ist. 
2.  Clymenienscbicbten.  Dann  ware  bier  ein  eigenartiges 

Ausbalten  von  Cbeiloceren  bis  in  diese  Stufe  binein  zu  kon- 
statieren,  eigenartig  deswegen,  weil  bisber  in  dieser  Weise 
nicht  bekannt,  docb  keineswegs  unwabrscbeinlicb,  da  ja  nicbt 

anzunebmen  ist,  daB  Leitfaunen  liberal  I  vollig  gleicbzeitig  aus- 
sterben.  Auf  die  Deutung  als  Clymenienscbicbten  scbeint  die 
Begleitfauna  einigen,  wenn  aucb  geringen  Hinweis  zu  bieten. 

Um  eine  Reduzierung  von  Macbtigkeit  und  dadurcb  be- 
dingte  Annaberung  zweier  Leitfaunen  kann  es  sich  bier  nicbt 
handeln,  da  einmal  sebr  grofie  Macbtigkeiten  vorliegen  und 
andrerseits  die  Faunen  nicbt  etwa  dicbt  aufeinander  folgen, 
sondern  tatsacblicb  miteinander  vermengt  sind. 

Palaontologischer  Anhang. 

Ortliis  operct/laris  ̂ MURCn.  Yern.  u.  Keys. 

1845  Orthis  opercularis  M.  V.  K.    Geologie  de  la  Russia  d'Europe. Paris,  S.  187,  Taf.  XIII,  Fig.  2a,  b. 
1854  Sciinttr:  Brachiopoden  derEifel.  Palaeontograpbicalll, 

S.  214,  Taf.  37,  Fjg.  4. 
1850  56        Sandberger:   Terst.   d.  Rbein.  Schichtensyst.  i.  u. 

WiesbadeD,  S.  353,  Taf.  34,  Fig.  2a,  b. 
1871  Kayser:  Diese  Zeitschr.,  Bd.XXIlI,  S.  601,  Taf.  XIII, 

Fig.  3. 



Es  handelt  sich  um  zwei  kleine  Dorsalklappen  von 
Ortliis  operadaris  11.  V.  K.  Mit  den  vorliep;end  Exem- 
plaren  iibereinstimmend  sind  Yor  allem  die  Abbildungen  von 
M.  V.  K.  und  die  Beschreibung  KaySERs.  Das  eine  besser 
€rhaltene  und  weniger  verdriickte  Stuck  zeigt  elliptischen 
Umrii3,  wobei  die  Breite  nicht  ganz  den  doppelten  Betrag  der 
Hohe  erreicbt.  Die  Lange  des  graden  ScblojJrandes  ist  un- 
gefahr  gleich  der  halben  Breite  der  Eorm.  Eine  vom  Wirbel 
zum  Stirnrand  verlaufende  sanfte  Furcbe  ist  trotz  der  Yer- 
driickung  erkennbar.  Im  iibrigen  ist  die  Dorsalklappe  fast 
vollig  flacb,  nur  die  Wirbelregion  ragt  ein  wenig  auf.  Zabl- 
reicbe  feine,  scharfe  Radialrippen  bedecken  neben  breiten, 
doch  wenig  hervortretenden  Anwachszonen  die  Oberflacbe. 

Die  Form  ist  sonst  nur  aus  dem  Mitteldevon  bekannt 

geworden. 
Sammlg.  des  Geolog.  Instituts  der  Universitat  Freiburg  i.  B. 

Kocliia  (Loxopteria)  laevis  Fuech. 
1891  Kochia  {Loxopteria)  laevis  Fr.  Fkech:  Devon.  Aviculider, 

Abh.  z.  geol.  Spez.-Karte  v.  Preufien,  Bd.  IX,  H.  3,  S.  76, 
Taf.  VI,  Fig.  3. 

Es  liegen  30  Exemplare  dieser  Art  vor,  deren  Bestim- 
mung  nach  der  FRECllsehen  Beschreibung  und  Abbildung  ein- 
wandfrei  moglich  war.  Die  Form  variiert  ziemlich  betrachtlich 
in  der  Gestalt  der  allein  vorhandenen  linken  Klappe.  Bei 
unseren  Exemplaren  ist  der  Wirbel  meist  etwas  starker  auf- 
gewolbt  und  eingekriimmt,  als  bei  den  von  Frech  abgebildeten. 
Der  Ansatz  zum  Hinterfliigel  ist  meist  noch  erhalten.  Feine 
Anwachsstreifen  sind  stets  mit  unbewaffnetem  Auge  erkennbar. 

Auch  konnte  stets  mittels  der  Lupe  eine  feine  Radialberippung  fest- 
gestelltwerden.  Yielleicht wardieselbebei den  Frech vorliegenden 
Exemplaren  nur  infolge  scblechter  Erhaltung  nicht  zu  beobachten. 

Nach  Frech  ist  die  Art  bisber  nur  aus  dem  Clymenien- 
kalk  von  Wildungen  bekannt  geworden. 

Sammlg.  des  Geolog.  Instituts  der  Universitat  Freiburg  i.  B. 

Clieiloceras  (Centroceras)  oocyacantha  Sdbg. 
1902  Clieiloceras  oxyacantha  Sdbg.     Frkch:    Beitr.  z    Geol.  u. 

Pal.  Ost.-Ung  Bd.  XIV,  S.  72,  Taf.  Ill,  Fig.  3. 
1908  Wedkkind:  N.  Jalirb.  f.  Min.,  Bcilageband  XXVI, 

S.  586,  Taf.  XXXIX,  Fig.  5. 

Die  kleinen  Exemplare  dieser  in  so  grofier  Zahl  gefun- 
denen  Form  sind  meist  kugelig,  mit  breitem  Riicken  und  wenig 
abgeplatteten  Seiten.    Fast  ausnaLmslos  sind  drei  tiefe,  grade, 



iiber  die  ganze  "WinduDg  Terlaufende  EinschnuruDgen  vor- handen,  wodurcli  die  kleinen  Individuen  stark  deformiert 
werden  und  das  Aussehen  Yon  eingeschniirten  Ballen  erhalten. 
Bei  den  groiJeren  Individuen,  die  etwas  weniger  kugelformig 
und  die  etwa  die  Gestalt  des  Yon  Fkech  abgebildeten  Exem- 

plars besitzen,  kommen  auch  Yier  Einschniirungen  Yor.  Die 
Lobenlinie  zeigt  eine  groi3e  Konstanz.  Der  zugespitzte  Extern- 
und  der  Seitenlobus  sind  stets  gleich  lang.  Bei  alien  Exem- 
plaren  ist  der  Externsattel  schmaler,  als  ihn  FreCH  und 
Wedekind  abbilden. 

Feine,  grade  Anwachsstreifen  sind  haufig  zu  beobachten. 

Sammlg.  des  Geolog.  Instituts  der  UniYersitiit  Freiburg  i.  B. 

Clymenia  a7i?ii/Iata  Mstk. 
1863  Clymenia  anmdota  Mstk.     Gumbki,    Palaentogr.,  Bd.  XI, 

Taf.  XV,  Fig.  11-13,  S.  130. 
1900  Fki  ch:  Beitr.  z.   Geol.  u.  Pal.  Ost.-Ung.  Bd.  XIV, 

S.  31,  Taf.  I,  Fig.  6a-c. 
1900  Drkvekmann:  Jahrb.  d.  Landesanst.  1901,  S.  132— 13P, 

T.f.  XIV,  Fig  5-7. 
Von  den  15,  meist  wenig  gut  erhaltenen  Exemplaren 

besitzt  das  groBte  folgende  Dimensionen :  Durchmesser  24  mm, 
Nabelweite  12  mm,  Hohe  und  Breite  des  Windungsquerschnitts 

7  mm.  Die  Form  ist  sehr  weit  genabelt,  mit  einem  kreis- 
formigen,  ofter  quadratiscb  werdenden  Windungsquerschnitt. 
Beziiglicb  der  Involubilitat  sind  die  Formen  einigen  Scbwan- 
kungen  unterworfen ;  die  Windungen  umfassen  Yon  der  Yor- 
hergehenden  jedoch  nie  mehr  als  V4-  Die  Hohen-  und  Breiten- 
zunahme  des  Windungsquerschnittes  ist  stets  die  gleiche  und 
sehr  gering.  Uber  die  Seiten  der  Windung  Yerlaufen  ziemlich 
kraftige  Rippen,  in  flachem,  nach  Yorn  geoffnetem  Bogen ;  in 
der  Nalie  der  Externseite  biegen  sie  nach  riickwarts  um. 
Die  Anwachsstreifen  sind  parallel  den  Bippen  angeordnet. 
Die  Lobenlinie  ist  grade  auf  der  Externseite  und  Yerlauft  in 
breitem  gerundeten  Lobus  auf  der  Seite. 

Sammlg.  des  Geolog.  Instituts  der  UniYersitat  Freiburg  i.  B. 

Clymenia  ex  of.  flexiiosa  MSTR. 
Clym.  iiexnosa  Mstt?.     Frech  :  Beitr.  z.  Geol.  u.  Pal.  Oat.-Ung. 

Bd.  Xlir,  S.  32,  TextbiJd  2. 

Es  liegen  15  Exemplare  Yor,  die  alle  durch  konstante 

Charaktere  Yon  CL  flexuosa  unterschieden  sind,  welch e  Cha- 
raktere  jedoch  zur  Aufstellung  einer  neuen  Art  keineswegs 
berechtigen.     Die   Form   ist  etwas  flach  gedriickt,   da  wenig 
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involut  und  da  die  Umgiinge  seitlich  abgeplattet  sind.  Infolge 
der  geringen  BreiteDzunahme  der  Windungen  ist  der  Nabel 
wenig  tief.  Die  ebenfalls  flache  Extemseite  ist  mit  den 
Seiten  durch  eine  gerundete  Kante  yerbunden.  Anwachs- 
streifen  sind,  da  nur  Steinkerne  vorliegen,  nicht  zu  beobacbteD. 
Auf  den  inneren  Umgangen  sind  schwacbe  Rippen  zu  erkennen. 
Die  Formen  stimmen  im  allgemeinen  gut  mit  der  Textabbil- 
dung  bei  Fkech  iiberein,  nur  ist  bei  vorliegenden  Exemplaren 
die  Zunahme  der  Windungshohe  weniger  stark,  stets  eine  ge- 
wisse  Rundung  der  Seiten  Torhanden  uod  der  Verlauf  der 
Lobenlinie  insofern  ein  anderer,  als  der  Lobus  nicbt  die  ganze 
Seite  einnimmt,  sondern  nur  %  derselben.  Diese  Charaktere 
treten  bei  alien  Formen  sehr  konstant  auf. 

33.  Eine zweite  vorlaufige  Mitteiluiig  im  AnschluB 

an  die  vom  16.  Marz  iiber  das  Simplongebiet. 

Von  Herrn  A.  Rothpletz. 

MiincheD,  im  Oktober  1912. 

Die  Dent- Blanche  Decke. 

Herr  ArGAND  bat  von  dem  Massiv  der  Dent- Blanche 
eine  sehr  schone  geologiscbe  Karte  im  MaBstab  1  :  50000 
Ycroffentlicht,  bei  deren  Betrachtung  wohl  niemand  sicb  des 
Eindruckes  erwehren  kann,  daB  die  Gneise  von  Arolla  samt 
ihren  sie  begleitenden  Graniten,  Gabbros  und  Martnoren  eine 
weit  ausgedebnte  Decke  bilden,  die  auf  einem  Substratum  von 
ganz  anderer  geologiscber  und  petrographischer  Bescbaffenbeit 
liegen,  und  daB  sie  in  diese  Lage  nur  durch  eine  grofiartige 
tiberschiebung  gelangt  sein  konnen.  Wo  im  Norden,  Osten 
und  Siiden  diese  Decke  gegenwartig  ihr  Ende  erreicht,  sieht 
man  iiberall  dieses  Substratum  darunter  auftauchen  zumeist  mit 

seinen  jurassischen  Gesteinen,  unter  denen  weiter  drauBen  die  tria- 
sischen  Schichten  und  dann  die  Glimmerschiefer  in  groBer 

Ausdehnung  folgen.  Scharf  und  deutlich  hebt  sich  die  Grenz- 
flache  zwischen  dem  Substratum  und  der  Decke  ab,  und  sie 
springt  dem  Beschauer  der  Karte  formlich  in  die  Augen  infolge 

der  gliicklichen  "Wahl  der  Farben.    Yon  einer  weiteren  Decke, 
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die  auf  der  Dent-Blanche -Decke  liegt,  gewahrt  man  allerdings 
nur  noch  einen  kleinen  Rest,  der  am  Mont  Dolin  bei  Arolla 
erhalten  gebliebeu  ist.  Es  liegen  da  zu  unterst  Trias,  darauf 
Jura,  beide  stark  gefaltet  und  der  tieferen  Gneisdecke  von 
oben  her  etwas  eingesenkt. 

Nur  zwei  Stellen  auf  der  Karte  fand  icb,  die  dies  klare 
Bild  storten;  auf  der  Ostseite  der  Couronne  de  Breonna,  wo 
eiae  kleine  Partie  des  Arollagneises  im  Substratum  liegt  und 
nordlicb  des  Besso,  wo  ein  ziemlich  langer  Streifen  von  Prasinit 
wie  gangformig  in  den  Arollagneis  eingreift.  Es  moclite 
gewagt  erscheinen,  sie  aus  Einpressungen  beim  Scbub  zu 
erklaren,  doch  babe  icb  sie  nicbt  besucbt.  Mein  Augenmerk 
war  auf  solcbe  Stellen  gericbtet,  wo  die  Karte  unzweideutig 
ist  und  gute  Aufscbliisse  zu  erwarten  waren.  Darum  wahlte 

icb  die  Umgebung  von  Hauderes  im  Yal  d'Herens  und  das 
Arollatal.  Hier  fand  icb  nun,  da6  der  Arollagneis  an  seiner 
unteren  Grenze  baufig  eine  eigenartige  Ausbildung,  eine  Art 
Eandfacies,  besitzt,  die  grofie  Ahnlicbkeit  mit  denjenigen 
Gesteinen  bat,  welcbe  in  den  oberen  Teilen  des  Substratums 
sebr  verbreitet  sind,  und  die  ArGAND  als  Gruppe  von  Tracuit 
ausgescbieden,  aber  in  Beziebung  zu  den  Prasiniten  gebracbt 
und  wie  diese  auf  der  Karte  mit  griiner  Farbe,  aber  roten 
Tupfen,  bezeicbnet  bat.  Er  betracbtet  diese  Tracuite,  wie  icb 
sie  der  Kiirze  balber  nennen  will,  als  einen  Bestandteil  des 
Substratums,  welcber  der  Decke  durcbaus  feblt. 

Zuniicbst  nun  fand  icb,  dafi  dieser  Tracuit  im  Osten  von 

Hauderes  einen  deutlichen  Gang  bildet,  der  sowobl  die  Kalk- 
scbiefer  als  aucb  die  ecbten  Prasinite  und  die  Serpentine  des 
Substratums  in  der  Ricbtung  von  WNW  gegen  OSO  quer 
durcbsetzt,  am  rechtseitigen  Gebange  des  Tales  von  Eerpecle 

bis  an  den  Arollagneis  berantritt  und  dort  in  dessen  Rand- 
facies  iibergebt.  Dieser  Gang  bat  eine  Lange  von  iiber  2  km 
und  beweist,  daB  der  Arollagneis  nicbt  durcb  eine  spatere 
tiberscbiebung  oder  Uberfaltung  in  seine  beutige  Lage  iiber 
dem  Mesozoikum  gekommen  sein  kann,  sondern  dafi  er  scbon 
bei  seiner  Bildung  sicb  dariiber  gelegt  baben  und  in  dasselbe 
gangformig  eingedrungen  sein  muB.  Damit  in  Ubereinstimmung 
stebt  die  von  mir  beobacbtete  Tatsacbe,  dai3  derselbe  Gneis 
am  Mont  Dolin  sicb  ebenfalls.  gangformig  in  seine  dortige 
mesozoiscbe  Decke  injiziert  bat.  Somit  erscheint  er  als  eine 
gewaltige  granitiscbe  Masse,  die  sicb  laccolitbartig  in  die 
mesozoiscben  Scbicbten  eingeprefit  bat. 
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2.  Die  Ivreazone. 

In  ihr  selien  die  Nappisten  eine  der  ̂ ichtigsten  Wurzel- 
regionen.  Ich  habe  sie  Yon  Yarallo  liber  die  Colle  di  Baranca 
bis  ins  Tal  Yon  Anzasca  gequert  und  dabei  inmitten  der  fur 
diese  Zone  charakteristiscben  granitiscben  nnd  dioritiscben 
Tiefengesteine  nur  zwei  scbmale  Sedimentzonen  angetroffen, 
deren  Lagerung  aber  durcbaus  nicbt  den  Eindruck  regelmafiiger 
Einmuldiingen  auf  micb  gemacbt  bat.  Sie  scbeinen  mir  Yielmebr 
Yon  den  Tiefengesteinen  umscblossen,  in  denen  sie  als  groCe 
Scbollen  gewissermaBen  scbwimmen,  und  Yon  denen  sie  stark 
umgewandelt  worden  sind.  Yon  dem  jiingeren  Alter  der 
gneisartigen  Granite  kann  man  sicb  leicbt  bei  Candoglia 

im  Ossolatale  ilberzeugen.  Die  beriibmten  Marmorlager  Tvecb- 
sellagern  dort  mit  unreinen  Kalkgesteinen  und  Quarzitscbiefern, 
und  sind  insgesamt  steil  aufgericbtet.  Kleine  Gneislagen 
scbalten  sicb  in  diese  Scbicbtreibe  ein,  z.  T.  anscbeinend 
konkordant.  Aber  auf  balber  Hobe  zwiscben  dem  Talboden 

und  dem  untersten  der  Marmorbriicbe  siebt  man  an  dem  Fabr- 
straBcben,  das  in  Windungon  den  Berg  binauffiibrt,  einen  dieser 
Gneisziige,  quer  die  ̂ Scbiefer  durcbsetzen,  so  daC  wobl  niemand 
an  dessen  Gangnatur  zweifeln  wird. 

Es  ergibt  sicb  daraus,  dai3  die  Tiefengesteine  der  lYreazone 
wenigstens  zum  grofien  Teil  jiinger  als  deren  Sedimentgesteine 
sind,  und  daB  diese  Zone  nicbt  als  eine  Wurzelregion,  aus  der 
zablreicbe  groBe  Deckfalten  berauswucbsen,  aufgefaBt  werden 
kann.  Ibre  Bedeutung  liegt  Yielmebr  darin,  daB  sie  eine  Region 

starkster  plutoniscber  Betatigung  \^'ar. 

3.  Die  Uberscliiel)ung  von  Leiikerbad  und  der  anormale 
Kontakt  am  Nordende  des  Lotsclibergtiinnels. 

In  fiir  die  geologiscbe  Prognose  unerwarteter  Weise  bat 
der  Lotscbbergtunnel  einen  eigentiimlicben  anormalen  Kontakt 
zwiscben  dem  Jura  des  Doldenbornes  und  dem  Gasterngranit 
erscblossen,  iiber  den  BuXTOEF  (Verb,  natws.  Ges.  in 
Basel  Bd.  XXI)  19 JO  Bericbt  erstattet,  und  fiir  den  er  aucb 
eine  Erklarung  zu  geben  Yersucbt  bat  mit  Zubilfenabme  der 
bekannnten  Gewaltmittel,  Auswalzungen  und  keilformigen 
Yerzerrungen  des  Gneises. 

Scbon  friiber  bat  das  Studium  der  ISCHEKscben  Karte 

(Blatt  XYII  der  geol.  Karte  der  Scbweiz)  die  Yermutung  in 
mir  geweckt,  daB  im  Gebiet  Yon  Leukerbad  eine  groBe  Storung 
Yorliegen  miisse.  Die  Scbicbten  der  krystallinen  Scbiefer,  der 
Trias  und  des  Lias,   bilden  auf  dieser  Karte  im  Gebiet  des 
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Torrentliornes  einige  von  NO  nach  SW  strei- 
chende  enge  Falten,  iiber  die  die  Scliichten 

des  Doggers,  welche  YO^^^erji^jHIi^ll^P 

Kreide  bedeckt^  sind,"^ft5'ordant  wie  ein einziges  grofies  und  flaches  Gewolbe  spannen. 
Auf  der  geologischen  Karte  LuGEONS  Ton  1910 
tritt  diese  Diskordanz  oder  dieser  anormale 
Kontakt  nicht  mehr  so  deutlich  hervor,  weil 

einige  stratigrapbisclie  Veranderungen  hinzu- 
gekommen  sind,  und  z.  B.  der  Lias  der  Fluh- 

alp  als  Dogger  einget'ragen  ist.  Von  der  Be- 
rechtigung  dieser  Veranderung  habe  ich  micli 
bei  meinem  Besuche  Leukerbads  nicht  iiber- 
zeugen  konnen,  und  soviel  ich  dieses  Gebiet 
wahrend  4  Tagen  uatersuchen  konnte,  bin  ich 

zu  Ergebnissen  gekoinmen,  wie  sie  das  bei- 

gegebene  Profil  veranschaulicht.  Das  "West- ende  des  Finsterarhornmassives  mit  seiner 

Sedimentdecke,  deren  jiingstes  erhaltenes  Glied 

der  Lias  bildet,  ist  in  einige  NO — SW  strei- 

chende  Falten  gelegt.  "Cber  die  Schichtkopfe dieser  Falten  ist  eine  Decke  von  liegenden 

Falten  geschoben,  an  denen,  soweit  die  Auf- 
scbliisse  reichen,  sich  vielleicht  noch  oberster 
Lias,  jedenfalls  aber  Dogger,  Malm,  Tithon 
und  untere  Kreide  sowie  das  Eocan  beteiligen. 
Auf  diese  Schubdecke  legt  sich  yon  Westen 
her  eine  zweite,  die  auf  der  Lammernalp  sehr 

gut  aufgeschloss^  ist.  Hier  liegt  Jura  auf 
Eocan  und  z.  T-^uch  auf  Kreide.  Die  Schub- 
flache  zeigt  hochst  interessante  Storungeu. 

Die  Leukerbad-Uberschiebung  ist  offenbar  die- 
selbe,  welche  im  Gasterntal  Yon  BuXTORF 
beschrieben  wurde.  Eigenartig  ist  hier  jedoch, 
daB  nicht  wie  bei  der  Lammernalp  Alteres  auf 
Jiingeres,  sondern  umgekehrt,  Jiingeres  auf 
Alteres  geschoben  worden  ist.  Die  Erklarung 

finde  ich  darin,  daB  das  Gebiet  des  Finster- 
arhons  zu  einer  Zeit  schon  Festland  war,  als 
im  Westen  und  Norden  noch  das  jiingere 

Jura-  und  Kreidemeer  sich  ausdehnte,  und  daB  dessen  Sediment 
spater  iiber  die  Peneplaine  hinaufgeschoben  wurde.  Die  Leuker- 
badquellen  entspringen  nicht  aus  der  Decke,  sondern  aus  dem 
basalen  Gebirge,  da  wo  Erosion  jetzt  die  Decke  entfernt  hat. 
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Protokoll  der  Sitzung  vom  4.  Dezember  1912. 

Beginn:  6  Uhr. 

Der  Yorsitzende  eroffnet  die  Sitzung  zur  Feststellung  des 
Wahlergebnisses. 

Es  wurden  215  Wahlzettel  abgegeben,  darunter  2  un- 
giiltige. 

Es  erhielten  Stimmen: 

Fur  das  Amt  des  Vorsitzenden : 

Herr  Wahnschaffe  209,  die  Herren  SCHEIBE  und 

Keilhack  je  1,  uDgiiltig  2.  —  Gewahlt  Herr 
Wahnschaffe. 

Als  stellvertretende  Vorsitzende: 

Die  Herren  Rauff  und  BORNHARDT  je  210,  Wahn- 
schaffe  und  Keilhack  je  2,  Branca  und  Penck 

je  1.  —  Gewahlt  die  Herren  Rauff  und 
Bornhardt. 

Als  Scbriftfiihrer: 

Die  Herren  Hennig  212,  BartlinG  und  JanenSCH  210, 
Fliegel  206.  —  P.  G.  Krause,  0.  v.  Linstow  und 
FiNCKH  je  2,  Schmierer,  Stoller,  Berg,  Ahlburg 
und  V.  Staff  je  1  Stimme.  —  Gewahlt  die  Herren 
Hennig,  Bartling,  Janensch  und  Fliegel. 

Als  Schatzmeister: 

Die  Herren  MiCHAEL  202,  ZiMMERMANN  6,  Oppenheim  2, 

Dathe  und  Schroder  je  1  Stimme.  —  Gewahlt 
Herr  Michael. 

,  OF  CONG 

MAY  10  1913 
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Als  Archivar: 

Die  Herren  0.  SCHNEIDER  204,  Eberdt  4,  Koert 
1  Stimme.  —  Gewahlt  Herr  SCHNEIDER. 

Als  Beiratmitglieder: 

Die  Herren  v.  KOENEN  und  RlNNE  je  203,  V.  Madsen 
197,  Fricke  194,  Oebbecke  190,  Rothpletz  17, 
Fraas  12,  Salomon  7,  Frech,  Pompeckj  und  Stille 
je  6,  Steinmann  und  Er.  Kaiser  je  4,  Joh.Walther, 
KlOCKMANN     und     TSCHKRMACK     je     3,  GURICH, 
Lepsius,  Geinitz,  Sauer,  Bucking,  Tornquist  je  2, 
Em.  Kayser,  Benecke,  Bergeat,  Wilckens^ 
Blanckenhorn,  Wysogorski,  Baltzer,  Diener, 
R.  Beck.  Linck,  Phillipson,  Sapper,  F.  E.  Suess, 

Kalkowsky,  Holzapfel,  Molengraaf  und  Lach- 
MANN  je  1,  ungiiltig  176  Stimmen,  davon  waren 
172  auf  den  verstorbenen  Herrn  KOKEN  entfallen. 

—  Gewahlt  die  Herren  V.  KoENEN,  RiNNE, 
Y.  Madsen,  Fricke,  Oebbecke  und  Roth- 
PLETZ. 

Der  Yorsitzende  teilt  dazu  mit,  daB  die  Herren  ZlMMER- 
MANN  und  Eberdt  gebeten  batten,  von  einer  Wiederwahl 
abzusehen.  Der  Yorsitzende  dankt  den  ausscheidenden  Yor- 

stands-  und  Beiratsmitgliedern,  insbesondere  den  Herren 
ZiMMERMANN  und  Eberdt  fiir  ihre  langjahrige  treue  Mitarbeit. 

Die  neu-  und  wiedergewahlten  Yorstandsmitglieder  nebmen 
die  WaM,  soweit  sie  anwesend  sind,  mit  Dank  an.  Demnach 
setzen  sich  Yorstand  und  Beirat  fiir  1912  folgendermai3en 
zusammen : 

Yorsitzender:  Herr  WahnSCHAFFE 

Stellvertr.  Yorsitzende:     -  Rauff 
BORNHARDT 

Schriftfiihrer:     -  Bartling 
Fliegel 
Hennig 
Janensch 

Schatzmeister:     -  Michael 
Archivar:     -     0.  SCHNEIDER 

Beirat:  Die  Herren  V.  KOENEN,  Gottingen;  RiNNE,  Leipzig; 
Y.  Madsen,  Kopenhagen;  Fricke,  Bremen;  Oebbecke,  Miinchen; 
ROTHPLETZ,  Miinchen. 
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Der  Vorsitzende  widmet  dem  am  21.  November  1912 
Yerstorbenen  Mitgliede  der  Gesellschaft  Prof.  Dr.  ErnST  Koken 
folgendeD  Nachruf: 

Die  Deutsche  Geologische  Gesellscbaft  und  die  geologische 
Wissenscbaft  baben  durch  deu  am  21.  NoYember  d.  J.  erfolgten 
Tod  Ernst  Kokens,  der  die  ordentlicbe  Professur  fiir  Geo- 
logie  und  Mineralogie  an  der  UniYersitat  Tiibiogen  bekleidete, 
einen  scbweren  Verlust  erlitten.  Im  Alter  Yon  52  Jahren  ist 

dieser  ausgezeicbnete  Forscber  und  Yortrefflicbe  Hocbscbul- 
lebrer  durch  eine  schwere  innere  Krankheit,  deren  Anzeichen 
sich  bereits  im  Friihjahr  1911  deutlich  bemerkbar  macbten, 
aus  einem  arbeitsYoUen  Leben  dahingerafft  worden.  ErnST 
Koken  wurde  am  29.  Mai  1860  in  Braunschweig  geboren. 
Die  bereits  im  Knaben  erwachte  Liebe  zur  Natur  und  zum 

Sammeln  Yon  Versteinerungen  in  seiner  Heimat  bestimmte  ihn, 
sich  dem  Studium  der  Geologie  und  Palaontologie  zu  widmen. 
Seine  Lehrer  in  diesen  Fachern  \Yaren  an  der  UniYersitat 
Gottingen  ADOLF  VON  KOENEN,  in  Zurich  ALBERT  HEIM  und 
in  Berlin  ErnST  BeyriCH  und  WiLHELM  Dames.  Zu  letz- 
terem  trat  er  in  ein  enges  FreundschaftsYerhaltnis  und  der 
innige  Verkehr  mit  ihm  war  fiir  seine  weitere  wissenschaft- 
liche  Laufbahn  Yon  groBer  Bedeutung.  Dankbar  hat  er  dies 
beim  Tode  seines  Lehrers  und  Freundes  im  Jahre  1898  in  dem 

im  Neuen  Jahrbuch  fiir  Mineralogie  1899,  Bd.  I,  erschienenen 
Nachrufe  anerkannt. 

Schon  als  Studierender  wurde  er  am  1.  November  1882 

als  Mitglied  in  die  Deutsche  Geologische  Gesellschaft  auf  den 

Yorschlag  der  Herren  Ottmer,  Steinacker  und  DaMES  auf- 
genommen  und  gehorte  seit  1911  dem  Beirat  unserer  Gesell- 

schaft an.  Sein  Organisationstalent  kam  ihm  zustatten,  als 
er  im  Jahre  1905  Geschaftsfiihrer  auf  der  50.  allgemeinen 
Versammlung  unserer  Gesellschaft  in  Tiibingen  war.  Eine 
ganze  Reihe  seiner  Arbeiten  hat  er  in  unserer  Zeitschrift 
Yeroffentlicht. 

Auf  Grund  einer  wichtigen  Arbeit  iiber  „Die  Reptilien 

der   norddeutschen   unteren  Kreide"   wurde  KoKEN  in 
Berlin  im  Jahre  1884  zum  Doktor  promoviert  und  erhielt  ein 

Jahr  darauf  eine  Anstellung  als  Assistent  am  geologisch-pala- 
ontologischen    Institut    des    Museums    fiir   Naturkunde.  Als 
solcher  habilitierte  er  sich  1888  an  der  Friedrich-Wilhelms- 

I         UniYersitat  in  Berlin  als  Privatdozent  fiir  Geologie  und  Pala- 
:         ontologie  und  folgte  1891   einem  Rufe  als  ordentlicher  Pro- 
;        fessor  an  die  Universitat  Konigsberg.     Doch  nur  Tier  Jahre 
I        lang  war  er  bier  tatig,  denn  als  im  Jahre  1895  der  Lehrstuhl 

I  
36* 

I 

I 
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fur  Mineralogie,  Geologie  und  Palaontologie  an  der  Universitat 
Tiibingen  frei  wurde,  nahm  er  die  auf  ihn  gefallene  Wahl  an. 
An  dieser  Landesuniversitat  Wiirttembergs  liat  er  in  einem 
Zeitraume  TOn  siebzehn  Jahren,  der  nur  1902  und  1905 
durch  zwei  grofiere  wissenschaftliche  Reisen  nach  Ostindien 
unterbrochen  wurde,  als  Forscher,  Universitatslehrer,  Vorsteher 

der  Sammlungen  des  mineralogisch-geologischen  Instituts  und 
Herausgeber  mebrerer  Zeitscbriften  eine  sehr  umfassende  und 
aufierordentlich  erfolgreiche  Tatigkeit  entfaltet. 

Die  Hauptbedeutung  der  Veroffentlichungen  KOKENs  liegt 
auf  palaontologischem  Gebiet.  Verscbiedene  Gruppen  der 
boberen  und  niederen  fossilen  Tiere  haben  durcb  ibn  eine 

ausgezeicbnete  Bearbeitung  erbalten.  Mit  kritiscber  ScLarfe 
bat  er  die  einzelnen  Formen  cbarakterisiert  und  ibre  Ent- 
wickelung  und  Verbreitung  in  den  yerscbiedenen  Formationen 
naber  untersucbt.  Die  aus  seinen  speziellen  Untersucbungen 
sich  ergebenden  allgemeinen  Gesicbtspunkte  sind  von  ibm  in 
einem  groBeren  Werke  „Die  Yorwelt  und  ibre  Entwicke- 

lungsgescbicbte,  Leipzig  18  93  "  niedergelegt  worden. 
Als  Leitfaden  zur  Bestimmung  der  Versteinerungen  ist  sein 

Bucb  „Die  Leitf ossilien,  Leipzig  189  6"  vorwiegend  den 
Studierenden  gewidmet. 

Geologiscbe  Untersucbungen  bat  KOKEN  namentlicb  aus 
Wiirttemberg,  Ostindien  und  seinem  Heimatlande  Braunscbweig 
Yeroffentlicbt.  Es  tritt  in  ibnen  unter  anderem  sein  groBes 

Tnteresse  fiir  die  Ablagerungen  des  Diluviums  und  ibre  Be- 
ziebungen  zur  arcbaologiscben  und  antbropologiscben  Forscbung 
zutage.  So  war  er  durch  seine  umfassenden  Kenntnisse  auf 
diesem  Gebiete  ganz  dazu  berufen,  in  dem  von  R.  R.  SCHMIDT 
berausgegebenen  und  nocb  im  Erscbeinen  begriffenen  groBen 

Werke:  „Die  diluviale  Yorzeit  Deutscblands,  Stutt- 

gart 1912"  den  II.  Geologiscben  Teil:  „Die  Geologie  und 
Tierwelt  der  palaolitbiscben  Kulturstatten  Deutscb- 

lands" zu  iibernebmen. 
Das  neue  Geologiscb-Mineralogiscbe  Institut  der  Universitat 

Tiibingen  ist  KOKENs  eigenste  Scbopfung.  In  den  scbonen, 
licbten  Sammlungsraumen  sind  die  groBen  palaontologiscben 

Scbatze  QuENSTEDTs  und  das  Neubinzugekommene  in  muster- 
bafter  Weise  von  ibm  aufgestellt  worden. 

Eine  umfangreicbe  Tatigkeit  entwickelte  KOKEN  als  Heraus- 

geber der  „Palaontograpbica "  und  der  „Palaontologi- 
scben  Abb andlungen"  sowie  als  Mitberausgeber  des  „Neuen 
Jabrbucbes  fiir  Mineralogie,  Geologie  und  Palaonto- 

logie" und  des  damit  verbundenen  „Zentr alblattes".  Er 
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trat  dadurch  in  eine  enge  Beziehung  mit  vielen  Fachgenossen 
des  In-  und  Auslandes.  Allen,  die  ihn  naher  kannten,  war 
er  besonders  wert  wegen  seiner  Yornelimen  Gesinnung  und 
seines  freundlichen  IVesens.  Allzufriili  ist  der  Yortreffliche 
Mann   seiner   Familie   und   seinem  Berufe   entrissen  worden. 

Die  Anwesenden  erheben  sich  zu  Ehren  des  Toten  Yon 
den  Platzen. 

Als  Mitglieder  wiinschen  der  Gesellschaft  beizutreten: 
Herr    Dr.    K.    ScHLOSSMACIIEii     in    Berlin  NW.  23, 

Klopstockstr.  56  I,    Yorgeschlagen    von    den  Herren 
Wahnschaffe,  Koert  und  DiENST. 

Herr  Bergwerksbesitzer  GuSTAV  Gahn  in   Triest,  vor- 
geschlagen  von  den  Herren  HOYER,    Ed.  Naumann 
und  Rauff. 

Herr  Dipl.-Bergingenieur  Fiirst  Georg  MatSCHABELLI, 
vorgescblagen  von  den  Herren  Krusch,  Ahlburg 
und  Berg. 

Die  als  Gescbenk  eingegangenen  Werke  werden  der  Ver- 
sammlung  vorp.elegt. 

Herr  K.  LACK  MANN  sprach  iiber  Ekzeme  als  geolo- 
gische  Chronometer.    (Mit  5  Textfiguren.) 

Die  Versucbe,  welche  man  bisher  unternommen  hat, 
geologischo  Zeitraume  exakt  zu  messen,  miissen  leider  voni 
geologiscben  Standpunkte  als  mebr  oder  weniger  unbefriedigend 
bezeichnet  werden.  Entweder  beruhen  die  Berechnungen  auf 
rein  tbeoretischer  Grundlage,  wie  die  Schatzungen  aus  dem 
Betrage  der  Abkiihlung  der  Erde,  oder  sie  umfassen  zu  groBe 
Zeitraume  (Abbau  des  Urans)  und  sind  dann  nicht  mehr  mit 
bestimmten  Zeitgrenzen  in  Beziebung  zu  bringen,  oder  endlich 
zu  geringe,  wie  die  Schatzung  aus  dem  Riickschreiten  der 
Niagarafalle  oder  des  scbwediscben  Inlandeises  oder  aus  der 
Sedimentation  in  den  Schweizer  Seen. 

Ein  voUkommener  geologischer  Chronometer  muB  die 
Bedingung  erfiillen,  dai3  er  Bewegungen  vornimmt,  welche 
gleichmaBig  und  moglichst  langsam  sich  vollziehen,  aber  noch 
eben  schnell  genug,  um  im  Laufe  etwa  eines  Menschenalters 
meBbar  zu  sein. 

AUes  dies  trifft  auf  die  Ekzeme  zu.  Sie  wachsen  nach 

der   Deutung   von   Svante  ArrheniUS^)  unter    dem  EinfluB 

')  Zur  Phy.sik  der  Salzlagerstatten.  Meddel.  k.  Svensk.  Akad. 
Nobelinst.    Bd.  II,  1912,  Nr.  26.  —  S.  Arehenius  und  R.  Laciimann, 
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der  Schwerkraft  mit  einer  Geschwiudigkeit  empor,  welche  von 
einer  Reihe  zahlenmaBig  uDschwer  abzuschatzender  Faktoren 
abhangig  ist  und  der  GroBenordnung  each  etwa  1  cm  in  einem 
Jahrhundert  ausmachen  diirfte.  Die  moderne  Geodasie  ist  in 

geeigneten  Fallen  durcliaus  der  Aufgabe  gewachsen,  derartige 
Bewegungen  exakt  festzustellen^). 

Erstes  Stadium.  Erstes  Stadium. 

1.  Fall.  2.  Full. 

Ein  erosiv  bedingtes  Ekzem  wird  Ausbildung  eioes  Reihenekzems 
einmal  transgrediert  und  erstickt.       auf  einem  Sattelgrat.  Einmalige 

Transgession  und  Erschopfung. 

Bildung  der  Salzlagerstatten.  GeoL  Rundsch.  3,  1912,  S.  139— 157.  Die 
Vermutung  von  dem  Mitwirken  osmotischer  Krafte  halt  der  Vortragende 
nicht  mehr  aufrecht.  Vgl.  Salzauftrieb,  2.  Heft,  Halle  1912,  S.  80. 

^)  Harris  hat  1905  drei  Fixpunkte  auf  dem  in  Fig.  3  abgebildeten 
Ekzem  in  Louisiana  einerseits  mit  einem  automatischen  Gezeitenpegel 
in  der  unmittelbar  benachbarten  Meeresbucht,  andrerseits  durch  ein 
Prazisionsnivellement  mit  dem  Yermessungsnetz  der  benachbarten  Eisen- 
bahn  verbunden.  Wir  teilen  seine  Auffassung,  daB  in  etwa  20  Jahren 
zahlenmaBige  Resultate  za  erwarten  sind. 
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Zweites  Stadium. 

3.  Fall. 

lekzem  auf  einer  VerwerfuDg.    Transgession,  ErstickuDg  und Wiederauflebeo. 

Erstes  Stadium. 

4.  Fall. 

zem  auf  einer  Horstkuppel.    Transgession,  Hebung  und  Vernarbu 

Fig.  1. 
Vier  Ekzemtypen  in  ihren  hauptsachlichen  Entwicklungsstadien. 
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Eine  Auswertung  derartiger  Resultate  ist  nur  auf  Grund 
einer  Kenntnis  der  Entwickelungsgeschichte  der  ekzematischen 
Salzbildungen  moglicli,  und  der  Yortragende  ging  daher  daran, 
den  Stand  seiner  Untersuchungen  liber  diesen  Gegenstand  kurz 
darzulegen. 

Ein  Salzstock,  welcher  in  sedimentare  Schichten  einge- 
bettet  ist,  reprasentiert  eine  Masse,  welcbe  ein  um  etwa  0,3 
geringeres  spezifiscbes  Gewicbt  besitzt  als  ihre  Umgebung. 
Der  Salzauftrieb  berubt  daber  auf  einem  spezifiscben 
Druck  Yon  nur  einem  Drittel  einer  Atmospbare,  er 
summiert  sicb  aber  zu  ganz  enormen  Kraften,  wenn  man  das 
Massendefizit  berecbnet,  welcbes  sicb  aus  dieser  Gewicbts- 
differenz  ergibt.  Unsere  norddeutscben  Salzstocke  besitzen 

zum  Teil  sicber  mebr  als  100  km^  Inbalt;  das  sind  30  km^ 
feblendes  Wassergewicbt  oder  andertbalb  Berge  von  der  Scbwere 
des  Yesiivs !  Man  miiBte  also  recbt  respektable  Gebirgsmassen 
auf  ein  solcbes  wacbsendes  Ekzem  aufstapelD,  um  dem  Auf- 
trieb,  der  in  seinem  Scbwerpunkt  angreift  und  seine  Decke 
-aufwolbt,  die  Wage  zu  balten. 

Der  Bewegungsvorgang  beim  Wacbsen  der  Salzstocke  be- 
stebt  nicbt  in  einer  bomogenen,  plastiscb-mecbaniscben  Um- 
formung  der  Salzmassen,  sondern  in  einem  Umsatz  durcb 
Losung  nacb  Art  der  aus  der  Petrograpbie  u.  a.  durcb 
LOSSEN,  VAN  HiSE,  BeCKE  und  Sandek  bei  den  krystallinen 
Scbiefern  eingebiirgerten  Prinzipien,  fiir  welcbe  der  Yortragende 

den  gemeinsamen  Begriff  „  Kristallokinese "  vorscblagt. 
(Krystallisationsscbieferung  bzw,  Abbildungskrystallisation  bei 
den  metamorpben  Gesteinen,  Rekrystallisation  beim  Salz, 
Regelation  beim  Eis.) 

Die  Lokalisierung  der  Ekzeme  erfolgt  auf  Scbwacbe- 
zonen  der  bangenden  Gebirgsscbicbten,  welcbe  entweder 
tektoniscb  oder  erosiv  gelockert  sind.  Yier  typiscbe  Falle 

sind  in  Fig.  1  vorgefiibrt.  DaYon  sind  2  —  4  tektoniscb  ver- 
anlaBte  Beispiele.  Fall  2  zeigt  Anklange  an  StaBfurt,  3  ent- 
spricbt  dem  AUertal,  und  4  ist  vom  Redner  kiirzlicb  in 

Niederbessen  belegt  worden.^)  Als  erosiv  bedingte  Reiben- 
ekzeme,  auf  welcbe  das  Hangende  eingesunken  ist  (abnlicb 

Fall  l),  mocbte  Yortragender  die  scbmalen  verzweigten  Graben- 
zonen  zwiscben  Harz  und  Rbeiniscbem  Scbiefergebirge,  ein- 

scblieBlicb  des  Gottinger  Leinetals,  sowie  die  „Kanale"  mit 
Hallstatter  Entwicklung  und  unterlagerndem  Haselgebirge  im 
Salzkammergut  aufgefafit  wissen. 

Der  Bau  des  niederhessischen  Berglandes  bei  Hundelsbausen. 
90.  Jahresbericht  der  Schles.  Ges.  fiir  Yaterl.  Kultur.    Breslaa  1912. 
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Yon  groBer  Wichtigkeit  fiir  eine  Zeitmessung  durch  Be- 
obachtung  von  Ekzemen  ist  das  Verhaltnis  vom  Salz- 
auftrieb  z  ur  Auflosung.  Uberwiegt  der  Auftrieb,  so  preBt 
das  Salz  die  Decke  empor,  es  bilden  sich  Hiigel  im  Tiefland, 
wie  die  runden  „ Isles"  Yon  Louisiana  (siehe  Fig.  3),  und schliei3lich  wird  der  Salzstock  und  sein  Dach  vom  Meere 
angegriffen  (Helgoland);  —  womit  sicb  die  lokalen  Trans- 
gressionen  mariner  Scbicliten  vorbereiten,  welche  fiir  viele  der 
norddeutschen  Ekzeme  so  bezeicbnend  sind. 

S  =  Betrag  des  Salzatiftriebs.    A  =  Betrag  der  Auflosung. 
=  Tertiare  Landoberflache.  von  STILLE  rekonstruiert,  auf  Grund  einer 

Bereclmung  von  A.     y?o  =  Wahrscheinliche  Lage  der  terliaren  Landoberflache. 

Fig.  2. 
Profil  durch  den  Hildesheimer  Wald  nordwestiich  von  Diekholzen 

(nach  Stille). 

Ist  die  Auflosung  starker  wie  der  Auftrieb,  so  zeigen 

sich  runde  Salzsiimpfe,  z.  B.  die  „ licks"  im  nordlichen 
Louisiana,  oder  es  ergeben  sich  Profile  nach  Art  des  Hildes- 

heimer Waldes  bei  Diekholzen^)  (Fig.  2). 

^)  Erganzt  man  den  Salzstock  nach  der  Menge  der  unter  dem 
Tertiar  erbohrten  Gipsmassen,  so  erhalt  man  den  Betrag  A  (Auflosung). 
Nach  Stills  (Die  Faltung  des  d.  Bodeus,  Kali  1911,  Heft  17)  ist  in 
einer  derartigen  Lage  von  1700  m  iiber  dem  Meeresspiegel  die  Auf- 
lagerungsflache  des  Tertiars  gelegen.  Natiirlich  ist  das  ein  TrugschluB, 
denn  wir  wissen,  da6  die  praoligocane  Landoberflache  im  deutschen 
Mittelgebirge  bedeutend  niedriger,  etwa  bei  n^,  gelegen  hat.  Die  Niveau- 
differenz  Ug — nj  gibt  den  Betrag  des  hier  erfolgten  Salzauftriebs.  Es 
bedarf  iibrigens  noch  genauerer  Untersuchung,  ob  nicht  ein  Teil  der 
Losungsriickstande  auf  Kosten  der  priloligocanen  Auslaugung  kommt. 
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Der  Yortragende  schildert  dann  an  Hand  einer  groBen 
Reiiie  Ton  Liclitbildern  Auftreten  und  Beschaffenheit  der 

Ekzeme  im  siidlichen  Mississippibecken.  Am  mexika- 
nischen  Golf  (siehe  Fig.  4)  hat  sich  eine  Geosynklinale  ge- 
bildet,  deren  Rand  von  iiber  gefalteten  Palaeozoicuni  trans- 
gredierender  Kreide  gebildet  wird.     Konzentrisch  legen  sich 

Fig.  3. 

darauf:  Eocan  in  drei  Hauptstufen  (WiLCOX,  Cl.AlBORXE, 

Jackson),  Oligocan  und  Miocan  bis  Quartar.  Die  Gesamt- 
machtigkeit  dieser  Sedimente  im  AusbiB  betragt  3 — 4  km, 
doch  diirfte  im  allgemeinen  ihre  Machtigkeit  nach  dem  Becken- 
innern  hin  zunehmen.  Tektonische  Einzelheiten  sind  eine 

Reihe  von  peripherischen  Verwerfungen,  welche  progressiv,  d.  h. 
die  Beckensenkung  yerstarkend,  ausgebildet  sind.  Aufierdem 
tritt  das  untere  Eocan  in  Form  einer  schildartigen  Auftreibung 
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halbinselahnlicli  nach  Siidosten  Yor,  einen  embryonalen  Rund- 
liorst  nach  Art  des  Harzes  bildend. 

[  In  der  Geosynklinale  zeigen  sich  an  den  mit  -j-  bezeicb- 
neten  Stellen  Ekzeme.  Nach  Hatiris^)  sind  ca.  50  bisber 

I  bekannt.  Eine  deutlich  erkennbare  Gesetzmafiigkeit  in  der 
j  Lage  baben  nur  die  Vorkommen  von  Nordlouisiana,  welcbe 
I        an   den  Flexurrand   des  Sabine- Rundhorstes    gebunden  sind, 

Tehtonlsche  Skixxe  des  siidl. Miss Lssi{tjii-B eckens  nadi Harris. 
98°  37°  96°  35°  Sh'  33°  92°  91°  90°  89° 

Fig.  4. 

und  die  „five  Islands"  (Cote  Carline  bis  Belle  Isle),  welche 
auf   einer   nordwestlichen   Linie   zusammenliegen.     Die  Ver- 

bindung  der   anderen   „ Domes"   zu  Liniensystemen  ist  mehr 
*oder  weniger  bypotbetiscb. 

Alle  bisber  topograpbiscb  dargestellten  Ekzeme  sind  mit 

einziger   Ausnabme  von   Belle  Isle^)    annabernd  kreisrund 
i  
)  ^)  Haaptsachlich:  Harris,  Rocks  salt  in  Louisiana.   Geolog.  Surv. 

of  Louis.  Bullet.  7.    Baton  Rouge  1908. 
^)  Das  Profil  bei  Harris,  a.  a.  0.,  S.  82,  scheint  anzudeuten,  da6 

dieser  Salzstock,  wie  in  Fig.  1,  Fall  1,  im  Stadium  des  Erstickens  be- 
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und  haben  ein  bis  zwei  englisclie  Meilen  im  Durchmesser. 
Die  siidlich  des  Oligocanstreifens  gelegenen  Salzstocke  ragen 
als  Hiigel  aus  dem  Marschland  hervor,  wahrend  die  nordlichen 
umgekehrt  durch  kreisformige  Senkungen  gekennzeichnet  sind. 
Bei  dem  westlichen  Yorkommen  liegt  das  Salz  im  allgemeinen 
tief  (bis  500  m),  und  zwischen  Salz  und  Decke  schaltet  sich 
eine  Riickstandsschicht  von  Gips  ein,  welche  iiber  100  m 
machtig  wird.  Weiter  nach  Osten  zu  tritt  das  Salz  obne 
Gipszwiscbenscbicht  an  einzelnen  Punkten  vermutlicb  sogar 
bis  iiber  den  Meeresspiegel  binaus. 

Auf  Grande  Cote  und  Petite  Anse  gebt  Salzbergbau  um. 
Die  innere  Struktur  zeigt  stebende  Falten,  welcbe  durcb 
Streifungen  mit  anbydritiscben  Verunreinigungen  angezeigt 
werden. 

Die  amerikaniscben  Geologen  baben  bis  etwa  1900,  d.  b. 
bis  vor  Bekanntwerden  der  grofien  Salzmassen  im  Kern  der 
Hiigel,  die  Ansicbt  vertreten,  daB  es  sicb  um  Durchragungen 
eines  Faltengebirges  bandelt.  Neuerdings  findet  besonders  die 
Ansicbt  Yon  HakriS  Anklang,  da6  es  der  Druck  sicb  aus- 
scbeidender  Salzkrystalle  sei,  welcber  die  Salzstocke  empor- 
scbiebt.  Zur  Stiitze  dieser  Ansicbt  "werden  die  oben  er- 
wabnten  Messungen  auf  Weeks  Island  Yorgenommen. 

Die  anbydritiscben  Streifungen  im  Salz  entsprecben  zweifel- 

los  unsern  „  Jabresringen'',  und  die  amerikaniscben  Salzstocke 
miissen  —  das  lebrt  die  Analogie  mit  den  deutscben  und 
siebenbiirgiscben  Vorkommen  —  in  der  Tiefe  in  borizontalen 
Salzscbicbten  wurzeln,  die  Yielleicbt  dem  alteren  Mosozoicum 
Oder  dem  Palaeozoicum  angeboren,  und  deren  Ausbifi  in  der 
Geosynklinale  durcb  die  riickgreifende  Uberdeckung  der  Kreide 
Yerblillt  ist. 

Andrerseits  sind  die  deutscben  Salzsattel  und  ge- 
streckten  Reibenekzeme  als  Vorstadien  der  amerika- 

niscben „  domes"  aufzufassen.  Die  runde  Zylinderform, 
welcbe  den  Salzauftrieb  mit  groBtem  Querscbnitt  und  geringster 
Reibung  ermoglicbt,  ist  bei  uns  nur  in  wenigen  Fallen  (z.  B. 
Liineburg)  erreicbt.  Die  deutscben  Salzstocke  wacbsen  auf 
einem  bedeutend  starker  gestorten  Untergrunde  berauf,  als 
die  amerikaniscben,  und  die  Storungen  werden,  wie  im 

Allertal  soeben  durcb  KlRSCHMANN  nacbgewiesen  ist'),  durcb 

griffen  ist.  Er  gehdrt  zu  den  nach  Nordwest  gereihten  5  Inseln,  also 
Icaan  die  Streckung  nach  Nordost  kein  tektonisches  Element  sein. 

^)  Das  obere  Allertal  ist  ein  kombinierter  Fall  von  Erstickung 
und  ReaktivieruDg  eines  tektonisch  bedingten  Ekzems.  Die  vei- 
ar.-acliende  Flexur  oder  Yerwerfang  ist  jedenfalls  alter  als  unterer 
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die  Reihenekzeme  aus  der  Tiefe  heraufprojiziert 
(siehe  Fig.  5).  Bei  starkerer  Senkung  und  Einsedimentieruiig 
wiirde  aus  dem  StaBfurter  Sattelgrat,  auf  welchem  die  Salz- 
scMcliten  bisher  durch  Salzauftrieb  Dur  um  etwa  das  Doppelte 

angeschwollen  sind,  zunachst  ein  Reihenekzem  wie  bei  Verden^) 
und  schlieBlich  mehrere  in  ISordwestrichtuug  angereihte  Rund- 
ekzeme  gebildet  werden,  wie  Grande  Cote  und  seine  Nachbarn. 

Bei  diesem  Yorgang  ereignet  sich  eine  selektive  Auswahl 
der  bevorzugten  Salzstocke.  Ihr  Wachstum  kann  durch  Er- 
stickung  unterbrochen  werden  (Fig.  1,  Fall  1),  wenn  die 
Sedimentation  zu  rasch  Yorschreitet,  oder  es  kann  sich  eine 
Erschopfung  des  Salzreservoirs  in  der  Tiefe  herausstellen 
(Fall  2).  Auch  ist  mit  dem  Wiederauf leben  eines  im 
Wachstum  unterbrochenen  Ekzems  (Typus  3)  und  mit  der 
Yernarbung  eines  Salzstocks  zu  rechnen,  welcher  wie  bei 
Fall  4  mitsamt  der  nahrenden  Salzschicht  in  den  Bereich  der 
Orundwasserlosung  geraten  ist. 

Obwohl  die  Erkenntnis  von  derartigen  Storungen  in  der 
Entwicklung  von  Salzstocken  zu  groBer  Yorsicht  mahnt  bei 
der  Anwendung  eines  gemessenen  Ekz  emwachstums  auf 
einen  Einzelfall,  scheint  trotzdem  der  Yersuch,  in  giinstigen 

Fallen  aus  den  Losungsriickstanden  unter  einer  Trans- 
^ressionsdecke  den  Betrag  des  Salzauftriebs  und  damit  die 
seither  abgelaufene  geologische  Zeit  zu  berechnen, 
nicht  aussichtslos  zu  sein. 

In  der  Diskussion  sprechen  die  Herren  BeySCHLAG, 
Orupe,  Scheibe,  Krusch,  Harbort,  Haack,  Jentzsch  und 
der  Yortragende. 

Keuper,  denn  im  Siiden  ist  diese  Stufe  iiber  einem  ausgebildeten  Ekzem- 
streifen  transgres&iv  aufgeschlossen.  Da  nun  diese  Decke  nicht  mehr 
verbogen  ist,  und  unter  ihr  Auslaugungshydrite,  die  sichersten  Anzeichen 
einer  aktiven  Ekzembildung,  zu  fehlen  scheinen,  so  ist  zu  schlieCen, 
da6  dieser  sudliche  Teil  zur  Keuperzeit  erstickt  und  seither  nicht  mehr 
reaktiviert  ist.  Im  Norden  hingegen  sind  zu  verschiedenen  Zeiten 
(Lias,  Munder  Merge],  Unter-Oligocan)  nach  erfolgtem  Wiederaufleben 
Transgressionen  eingetreten,  wie  die  wecbselnden  Einbruchsschichten 
und  die  Gips-  und  Anhydritdecke  zu  erkennen  geben.  Naheres  in 
einer  demnachst  erscheinenden  Abhandlung  in  der  Zeitschrift  fiir 
praktische  Geologie. 

^)  Bei  der  Steinhuder  Meerlinie  kann  man  im  Zweifel  sein,  ob 
man  noch  von  einem  Sattelgrat  oder  schon  von  einem  Reihenekzem 
sprechen  kann. 
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Herr  BEYSCHLAG  fiihrte  folgendes  aus: 
Nach  alien  den  zahlreichen  Wandelungen,  welche  die 

LACHMANNsche  Ekzem-Hypothese  im  Laufe  der  wenigen  Jahre 
durcheilt  hat,  bleibt  gegenwartig  nach  dem  heute  yon  ihm 
Vorgetragenen  im  wesentlichen  als  Stiitze  derselben  nur  ein 
morphologisches  Moment.  Anfangs  sollten  nach  Lachmann 
am  Salzauftrieb  tektonische  Krafte  iiberhaupt  nicht  wirksam 
gewesen  sein.  Spater  hat  LaCHMANN  seine  Anschauungen  ge- 
wandelt,  indem  er  zugab,  daB  zwar  den  langgestreckten  sattel- 
formigen  Aufwolbungen  der  Schichten  in  der  mittel-  und  nord- 
deutschen  Landschaft  tektonische  Ursachen  zugrunde  lagen, 
aber  die  potenzierte  Wirkung  bis  zum  Auftrieb  run  der  blasen- 
formiger  Schichtenkuppeln  vermag  er  sich  als  Wirkung  auBerer 
Krafte  auch  heute  noch  nicht  vorzustellen.  Er  gibt  heute  zu, 
daU  z.  B,  der  StaBfurter  Sattel  der  tektonische  Yorlaufer  einer 

Ekzembildung  sei,  aus  dem  sich  bei  weiter  fortschreitender 
Entwicklung  die  Salzekzeme  entwickeln  wiirden  wie  z.  B.  seine 
sog.  Reihenekzeme  des  AUertales.  Letztere  existieren  nun  nur  in 
der  Vorstellung  Lachmanns;  von  runden  Auftreibungen  der 
Salzmassen  kann  nach  unseren  Untersuchungen  gar  keine  Rede 

sein.  Die  ganze  Salzaufpressung  hat  die  Form  eines  lang- 
gestreckten, tektonisch  begrenzten,  von  Alleringersleben  bis 

Walbeck  und  dariiber  hinaus  reichenden  Streifens. 

Wenn  Herr  Lachmann  mit  seinen  zahlreichen  ameri- 
kanischen  Beispielen  den  Gedanken  zu  stiitzen  sucht,  daB 
kreisrunde  Aufwolbungen  der  Gesteinsschichten  nicht  durch 
tektonische  Krafte  und  Plastizitat  der  Massen,  sondern  im 
Ealle  des  Vorhandenseins  von  Salz  nur  durch  endogene,  im 
Salz  entspringende  Wirkungen  entstanden  sein  konnen,  so  muB 
ich  erklaren,  daB  fiir  mich  jene  Beispiele  leider  unkontrollierbar 
sind,  da  ich  sie  nicht  gesehen  habe.  Ich  muB  aber  darauf 
hinweisen,  daB  es  auch  in  Deutschland  in  salzfreien  Gebieten 
analoge  kuppelformige  Auftreibungen  gibt,  die  bisher  stets  als 
Wirkungen  tektonischer  Krafte  gedeutet  worden  sind  z.  B.  die 
sog.  Oberschlesischen  Flozberge  bei  Zabrze,  Konigshiitte  usw. 

Eiir  ganzlich  unzutreffend  muB  ich  nach  wie  vor  die  Her- 
anziehung  der  Triaseinbriiche  in  dem  Grauwackengebirge  an 
der  Unteren  Werra  bei  Hundelshausen  erklaren.  Hier  handelt 

es  sich,  wie  die  neuen  genauen  Aufnahmen  im  Mafistab  1 : 10000 
ergeben  haben,  nicht  um  kreisrunde  Auftreibungen,  sondern 
um  verschiedengestaltige,  von  tektonischen  Flachen  begrenzte, 
ab-  und  eingesunkene  Tria.sschollen  in  Spalten,  die  auf  die 
E-iickwirkung  der  nordlich  und  siidlich  des  Grauwackengebirges 

ansetzenden  groBen  Flozgraben  von  Eichenberg  und  Lauden- 
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bach  zuriickzufiihren  sind.  Aus  ihnen  laBt  sich  nach  meiner 

Uberzeugung  auch  nicht  die  mindeste  Stutze  fiir  die  Ekzem- 
hypothese  ableiten. 

Herr  GRUPE  fiihrte  zu  dem  Yortrage  des  Herrn  LaCH- 
MANN  folgendes  aus: 

Herr  LaCHMAXX  hat  sich  bei  der  Schilderung  seiner  „Ek- 

zeme"  u.  a.  auch  auf  die  eigenartigen  LagerungSTerhaltnisse 
im  niederhessischen  Berglande  bei  Huudelshauseu  bezogen, 
die  er  in  ausfiihrlicherer  Weise  in  einem  jiingst  erschienenen 
Aufsatze  „Der  Bau  des  niederhessischen  Berglandes  bei  Hundels- 
hausen"  (Jahresberichte  d.  Schles.  Ges.  f.  vaterl.  Kultur  1912, 
S.  Iff.)  beschrieben  hat.  Es  handelt  sich  daselbst  um  das  Vor- 
kommen  vereinzelter  Scholien  jiingerer  Triasgesteine  inmitten 
eines  aus  Grauwacke  und  Zechstein  bestehenden  alten  Ge- 
birgsrumpfes,  die  sich  in  unmittelbarer  Beriihrung  mit  Schichten 
des  Oberen  und  ̂ littleren  Zechsteins  befinden. 

Herr  Lachmaxx  laJBt  nun  die  Lagerung  dieser  Trias- 
schollen  nicht  durch  tektonische  Faktoren  bedingt  sein,  sondern 
er  sieht  in  ihr  eine  Schichtendiskordanz,  die  hervorgerufen  sein 
soli  durch  einen  Ekzem-Auftrieb  des  ehemals  salzfiihrenden 
Oberen  und  Mittleren  Zechsteins  Yor  Ablagerung  der  jiingeren 

Triasstufen,  so  daB  also  das  „Ekzem"  zur  Zeit  des  Bunt- 
sandsteins  und  Unteren  Muschelkalkes  frei  von  Sediment- 

bedeckung  blieb  und  erst  seit  der  Zeit  des  Mittleren  Muschel- 
kalkes von  den  jiingeren  Triassedimenten  diskordant  iiberlagert 

wurde. 
Nach  meiner  Kenntnis  der  Verhaltnisse  kann  ich  diese 

Auffassung  nicht  teilen.  Ich  erblicke  in  den  einzelnen  Scholien 
nichts  weiter  als  tektonische  Einbriiche  oder  kleine  Graben 

in  lokal  sich  erweiternden  Spalten,  die  iiber  das  alte  Gebirge 
hinweg  gleichsam  eine  Briicke  von  dem  nordlich  gelegenen 
Leinetalgraben  zu  dem  siidlich  folgenden  Lichtenauer  Graben 
schlagen,  wie  ich  dies  auch  schon  in  meiner  Arbeit  ,,Uber  das 
Alter  der  Dislokationen  des  hannoversch-hessischen  Berglandes 

usw."  (diese  Zeitschr.  1911,  S.  270)  in  einer  FuBnote  kurz  be- 
merkt  habe.  Die  Lagerungsverhaltnisse  sind  dementsprechend 
allerdings  kartographisch  anders  darzustellen.  als  es  MOESTA 
auf  den  Blattern  Witzenhausen  und  Allendorf  getan  hat.  Und 
gerade  die  recht  giinstigen  Aufschliisse  an  den  Hangen  des 
Gottesberges,  die  Herr  LaCHMANN  zur  Erklarung  seiner  Ansicht 

besonders  namhaft  macht,  zeigen,  daB  nicht  etwa  der  Zechstein- 
gips  rings  um  den  von  Oberem  Muschelkalk  gekronten  Berg 
sich    herumzieht,    da6  vielmebr  der  ]Mittlere  Muschelkalk  bis 
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unten  ins  Tal  herunterreicht  und  damit  gegen  den  angrenzenden 
Zechsteingips  yerworfen  erscheint.  Dai3  im  iibrigen  sich  auBer 
Mittlerem  und  Oberem  Muschelkalk  auch  E,6t  und  Wellenkalk 

—  im  Elkeroth  —  am  Aufbau  der  Triasschollen  beteiligen, 
sei  nur  nebenbei  bemerkt,  und  weiter  im  Siiden  bei  Hilgers- 
hausen  tritt  auch  eine  Scholle  von  Unterem  Buntsandstein  un- 
vermittelt  im  Zechstein  auf,  die  dann  selbst  Herr  Lachmann 

—  man  darf  wohl  sagen  inkonsequenterweise  —  als  tektoni- 
schen  Einbruch  deutet. 

Sodann  spricht  gegen  die  LACHMANNsche  Auffassung  nocli 
die  Tatsache,  daB  unter  dem  Oberen  und  Mittleren  Zechstein 
auch  noch  der  Untere  Zechstein  und  selbst  das  Grauwacken- 
gebirge  heraustreten,  die  ehemals  sicherlich  keine  Salzlager 
gefiihrt  haben  und  die  auch  nach  LaCHMann  wohl  allein  durch 
tektonische  Krafte  emporgeprefit  worden  sind.  Warum  dann 
aber  fiir  den  Auftrieb  der  jiingeren  Zechsteinschichten  so  ganz 
andere,  dem  Salze  innewohnende  Krafte  annehmen,  deren 
Existenz  iiberdies  nicht  einmal  erwiesen  ist? 

Kurz,  die  Anwendung  der  LACnMANNschen  Ekzemtheorie 
zur  Erklarung  der  besprocheuen  Phiinomene  bei  Hundels- 
hausen  mu6  ich  Yon  meinem  Standpunkte  aus  ablehnen. 

Herr  SCHEIBE  bemerkt  zur  Arbeit  und  den  Aus- 
fiihrungen  des  Herrn  Lachmann  etwa  folgendes:  Er  konne  die 

Darstellung  der  Muschelkalkschollen,  was  zunachst  Gottes- 
kopf,  Behalterskopf  and  Elkenrod  anlange,  nicht  fiir  zutreffend 
halten,  bezweifle  bei  letzteren  die  Napfform  und  am  Gottes- 
kopf  besonders  die  Begrenzung.  Hier  ziehe  sich  der  Mittlere 
Muschelkalk  weiter  am  Siid-  und  Nordhang  herab  und  yer- 
kniipfe  sich  mit  einer  nach  Nordosten  hin  am  Hohlweg  nach 
Riickerode  auftretenden  Partie  von  Trochitenkalk ;  die  ganze 

Scholle  sei  in  NNO  —  SSW-Richtung  deutlich  gestreckt.  Herr 
Lachmann  scheine  die  yon  MOSTA  gegebenen  Formen  zumeist 
nur  mehr  abgerundet  zu  haben.  Aus  diesen  Formen  konne 
deshalb  eine  Stiitze  fiir  die  LACHMANNsche  Anschauung  nicht 

entnommen  werden.  Erst  miisse  der  objektiye  Befund  ein- 
wandfreier  klargestellt  werden,  dann  erst  sei  zu  priifen,  ob 
tektonische  Ursachen  zur  Erklarung  ausreichen  oder  nicht, 
Oder  ob  eine  so  eigenartige  Erscheinung,  wie  Herr  LaCHMANN 
meine,  yorliegen  konne. 

Auch  das  yon  Herrn  LachmaNN  an  mehreren  Stellen  ge- 
zeichnete  Ubergreifen  von  Unterem  Buntsandstein  iiber  Brockel- 
schiefer  auf  Oberen  Zechstein,  z.  T.  sogar  Mittleren  Zechstein, 
sei  recht  auffallig.    Wenn  MoSTA  an  solchen  anomalen  Stellen 

37 
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nicht  iiberall  Yerwerfung  zur  Erklarung  heranziehe,  so  diirfe 
daraus  wohl  noch  nicht  geschlossen  werden,  dai3  er  iiber- 
greifende  Lagerung  kennzeielineii  wolle;  es  handele  sich  hier- 
bei  wohl  mehr  um  Inkonsequenz  in  der  Darstellung.  Der 

Beweis  fiir  eine  Erscheinung,  wie  das  "Ubergreifen  des  Bunt- 
sandsteins  und  gar  erst  des  Muschelkalks  auf  Zechsteirf,  fiir 
die  bis  auf  weite  Entfernung  hin  keine  weiteren  Belage  be- 
kannt  seien,  miisse  auf  starkeren  Grundlagen  aufgebaut  werden, 
als  sie  bislang  Yon  Herrn  LaCHMANN  gegeben  seien. 

Ein  Punkt  in  Herrn  LaCHMANNs  Ausfiihrungen  sei  aber 
selir  auffallig  und  verdiene  besondere  Aufmerksamkeit,  nam- 
licti  die  —  inzwischen  freilich  Yon  Herrn  Grupe  bestrittene 
—  Tatsache,  daB  die  Muschelkalkschollen  nur  bis  zu  den 
Schichten  eingesunken  seien,  in  denen  Salzlager  vorhanden 
waren.  Letzteres  treffe  auch  fur  den  Mittleren  Zechstein  der 

Gegend  zu.  An  tiefere  ScLichten  als  diese  scheine  der 
Muscbelkalk  nicbt  zu  stoJ3en,  weil  in  ihnen  Auslaugung  von 
Salz  und  Einsinken  des  Muschelkalks  als  ihre  Folge  nicht 
statthaben  konnte.  Hat  aber  Herr  Lachmank  hierin  Recht, 
so  sei  allerdings  seine  Erklarung  fiir  das  eigenartige  Auftreten 
der  Muschelkalkschollen,  auch  wenn  deren  geologische  Be- 
grenzung  nicht  so  auffallig  rund  sei,  recht  wohl  zu  beruck- 
sichtigen.  Yorlaufig  sei  die  tektonische  Erklarung  aber  noch 
nicht  ausgeschlossen. 

Herr  KRUSCH  aufierte  sich  zu  dem  Yortrage  des  Herrn 
LACHMANN  wie  folgt: 

Er  weist  zunachst  den  Yorwurf  des  Herrn  Lachmann, 
daB  die  Berliner  Geologen  zu  konservativ  waren,  um  sich 
leicht  in  neue  Theorien  zu  finden,  zuriick  und  prazisiert  ihren 
Standpunkt  dahin,  daB  sie  gewohnt  sind,  sich  nur  solchen 
neuen  Ansichten  anzuschlieBen,  die  auf  sorgfaltigen  Einzel- 
beobachtungen  beruhen;  mit  Fug  und  Recht  lehnen  sie  ledig- 
lich  auf  Spekulationen  aufgebaute  Theorien  ab. 

DaB  die  Krystallisationskraft  Wirkungen  hervorbringt, 
wird  niemand  bestreiten.  Da  sie  aber  in  LaCHMANNs  Beispiel 
nur  durch  einen  minimalen  spezifischen  Gewichtsunterschied 

von  0,3  angeregt  wird,  sind  die  groBen  "Wirkungen,  die  sich die  Herren  Arehenius  und  LaCHMANN  abzuleiten  bemiihen, 
nach  seiner  Ansicht  ausgeschlossen. 

Die  Herbeiziehung  der  Krystallisationskraft  zur  Erklarung 

der  ekz  emartigen  Erscheinungen  ist  iibrigens  den  Ber- 
linern  nicht  so  unbekannt,  wie  Herr  LaCHMANN  vorauszusetzen 
scheint;    denn  wer   sich  mit  den  Yorkommen  von  Gediegen 
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Schwefel  in  der  Domeformation  von  Louisiana  und  Texas  be- 
schaftigt  hat,  ist  dariiber  orientiert,  da6  es  sich  hier  um  chemische 
und  kraterformige  Pfropfen  von  Sedimentgesteinen  handelt,  die 
sich  mitunter  aus  mehr  als  2000  Fui3  Tiefe  erheben  und 

haufig  an  der  Oberflache  durch  eine  geringe  Aufwolbung  an- 
gedeutet  sind.  Die  Hebung  ihrer  hauptsachlich  aus  Salz, 
untergeordnet  aus  Schwefel  bestehenden  Ausfiillung  wird  schon 
lange  von  den  Amerikanern  durch  die  Krystallisationskraft  der 

Mineralien  erklart.  ̂ ) 

In  der  Diskussion  fiihrte  der  Vortragende  das  Fol- 
gende  aus: 

Seine  Ansicht  von  der  Autoplastic  der  Salzstocke  sei 
dahin  zu  verstehen,  daB  die  Ekzeme  zwar  der  Form  und 
Entstehung,  nicht  aber  der  Lage  nach  in  alien  Fallen  von 
regionalen  Kraften  der  Gebirgsbildung  unabhangig  seien.  Im 
Gegenteil  ist  im  oberen  Allertal  nachgewiesen  und  in  manchen 
Fallen  (Steinhuder  Meer,  Five  Islands)  wahrscheinlich  gemacht, 
daJ3  ein  tektonischer  Eingriff  die  Lok alisierun g  der  Ekzeme 
bedingen  kann.  In  anderen  Fallen  ist  dies  allerdings  zweifelhaft 
(bei  der  Mehrzahl  der  Salzstocke  im  Flachland  von  Nordhannover 
und  am  Golf  von  Mexiko)  oder  sogar  unwahrscheinlich  (Salz- 
stock  bei  Teutschental,  Mitteldeutsche  Graben  und  Sieben- 
biirgen).  Hier  werden  moglicherweise  erosive  Eingriffe  vor- 
liegen,  wie  sie  der  Yortragende  bei  Bleicherode  nachweisen 
konnte. 

Das  "Wachsen  der  Salzstocke  durch  die  Krystallisations- 
kraft zu  erklaren,  halt  er  ebenso  wie  Herr  KrusCH,  fiir  un- 

moglich.  Rekrystallisation  bedeutet  Umformung  durch 
Losung,  im  Gegensatz  zur  plastischen  Umformung. 

Die  Bedeckung  durch  schwere  Sedimente  sei  die  Voraus- 
setzung  der  Ekzembildung,  und  man  konne  deshalb  an  dem 

Begriff  „Selbstformung"  (Autoplastic)  AnstoB  nehmen.  Das 
sei  aber  mehr  ein  Streit  um  Worte,  da  es  ja  iiberhaupt  nur 
Relativbewegung  gabe  und  man  aus  demselben  Grunde  den 

Ausdruck  „Aufsteigen  eines  Luftballons"  beanstanden  konne, 
weil  ein  Ballon  durch  die  schwerere  Luft  emporgedriickt  wlirde. 

Der  Vortragende  verteidigte  schlieBlich  seine  Ansicht,  da6 
die  Verhaltnisse  bei  Hundelshausen  auf  die  Existenz  eines 

hauptsachlich    zur    Buntsandsteinzeit    gebildeten    Ekzems  in 

1)  Aufmerksam  wurden  wir  zuerst  auf  diese  Erscheinung  durch 
den  Artikel  von  Lee  Ha  gar  im  Eng.  and  Min.  Journ.  vom  28.  Juli 
bzw.  4.  August  1904.  (Erganzender  Zusatz,  der  nicht  in  der  Dis- 

kussion gebracht  wurde.) 

37* 
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Niederhessen  schlieiJen  lassen.  Die  von  Herrn  SCHEIBE  gegen 
die  Karte  erhobenen  Einwiirfe  beriihren,  audi  wenn  sie  be- 
grundet  sein  soUten,  seine  SchluBfolgerungen  in  keiner  Weise, 
und  die  von  Herrn  Grupe  ausgesprocbene  Ansicbt  einer  bis 
in  die  Muschelkalkzeit  stattgehabten  lokalen  Transgression 
iiber  eine  Zecbsteinscbwelle  ist  raumlich  nicbt  durchfiihrbar 

wegen  der  groJSen  Macbtigkeit  der  Sedimente  nnd  der  geringeu 
Scbwellenbobe.  Dagegen  sei  in  der  Tat  mit  der  Moglicbkeit 
zu  rechnen,  da6  das  Ekzem  bei  Hundelsbausen  infolge  der 
Lage  auf  einer  alten  Zecbsteinerhebung  tektonisch  modifiziert  ist. 

Herr  P.  KRUSCH  spricbt  sodann  iiber  die  Genesis 
einiger  Mineralien  und  Gesteine  auf  der  silikatischen 
Nickelerzlagerstatte    von    Frankenstein    in  Schlesien. 
(Mit  2  Figuren.) 

Fiir  den  diesjabrigen  Bergmannstag  in  Breslau  baben 
Herr  BeyschlaG  und  icb  u.  a.  aucb  die  Bescbreibung  der 
Nickelerzlagerstatte  von  Frankenstein  in  Scblesien,  die  zu  den 
interessantesten  Yorkommen  Deutscblands  gebort,  iibernommen. 

Wenn  auch  die  mikroskopiscben  Untersucbungen  nocb 
nicbt  abgescblossen  sind,  so  diirfte  es  sicb  docb  empfeblen, 
scbon  jetzt  an  dieser  Stelle  auf  einige  Mineralien  und  Gesteine 

genauer  einzugeben,  da  durcb  die  bereits  vorliegenden  Resul- 
tate  die  in  dieser  Zeitscbrift  veroffentlicbten  Untersucbungs- 
ergebnisse  von  Liebisch')  wesentlicb  erganzt  werden. 

Siidostlicb  des  Zobten  und  nordlicb  von  Glatz  liegt  bei 

Frankenstein  der  in  der  Literatur  oft  genannte  Glasendorf- 
Kosemitzer  Serpentinzug  (Fig.  1)  in  welcbem  die  wasserbaltigen 
Nickel-Magnesia-Silikate  von  Frankenstein  auftreten. 

Mit  der  Untersucbung  dieser  Lagerstatte  babe  icb  scbon 
einmal  vor  ca.  18  Jabren  begonnen;  damals  mufite  icb  die 
Arbeit  aufgeben,  weil  die  genetiscbe  Erklarung  der  Erze  auf 
uniiberwindlicbe  Scbwierigkeiten  stieB.  Inzwiscben  bat  unsere 
Kenntnis  der  Gele,  zu  denen  viele  der  Mineralien  von  Franken- 

stein geboren,  groBe  Fortscbritte  gemacbt,  so  daB  es  jetzt 
moglicb  ist,  die  Genesis  dieser  auf  der  Erde  recbt  seltenen 
Nickelerzvorkommen  in  befriedigender  Weise  zu  erklaren.  Die 
Nickelerzlagerstatte  von  Frankenstein  in  Scblesien  stimmt  in 

vieler  Beziebung  mit  den  bekannten  bedeutenden  Nickelerz- 
vorkommen  von  Neu-Caledonien  iiberein. 

^)  Liebisch;  Uber  Hornblendegneise  und  Serpentine  von  Franken- 
stein in  Schlesien.    Diese  Zeitschr.,  Bd.  XXIX.  1877,  S.  729. 
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Der  oben  erwahnte  Serpentin  nordlich  von  Frankenstein 
ist  nach  den  Untersuchungen  von  LlEBlSCH  aus  einem  Olivin- 
gestein  hervorgegangen,  in  dem  sich  in  den  Dunnschliffen  ziem- 
lich  reichlich  eine  feinnadelige  Hornblende  nachweisen  laBt.  Wie 

die  mikroskopische  Untersiichung  zeigt,  ist  die  ol-  bis  zeisiggrline 
Serpentinsubstanz,  welcbe  Korner  von  Chromeisen  umschlieBt, 
durch  einen  betrachtlichen  Olivingehalt  mit  Maschenstruktur 

ausgezeichnet.  Neben  diesem  Mineral  treten  glanzende,  nadel- 
formige  Krystalle  von  hochstens  ZentimetergroBe  mit  der  Spalt- 
barkeit  der  Hornblende  auf,  die  Aktinolith  darstellen  diirften. 
Wie  schon  LlEBlSCH  bervorhebt,  ahnelt  der  Serpentin  von 
Frankenstein  in  bezug  auf  die  Zusammensetzung  sehr  dem- 
jenigen  von  Lampersdorf  und  Weigelsdorf. 

Auf  der  geologischen  Karte  hat  J.  RoTH  nordlich  von 
diesem  Serpentinzug  Syenit  angegeben,  der  auch  westlich  von 
Frankenstein  vorkommt  und  in  der  Erlauterung  als  Hornblende- 
gneis  beschrieben  wird.  Auf  die  Beziehung  zwischen  Syenit  bzw. 
Hornblendegneis  und  Serpentin  gehe  ich  weiter  unten  ein. 

Rotes  Gebirge  und  Quarzgange:  Die  Nickelerz- 
lagerstatten  von  Frankenstein  erhalten  ihr  besonderes  Geprage 
durch  das  Auftreten  des  Roten  Gebirges,  welches  als  milde, 

dichte,  weiche  Brauneisenmasse  auf  grofien  Flachen  die  ober- 
sten  Lagen  des  Serpentingebietes  bildet.  Diese  roten  Zer- 
setzungsprodukte  finden  sich  in  ganz  analoger  Weise  in  Neu- 
Caledonien. 

Sie  gehoren  zweifellos  zu  den  Gelen,  jenen  typischen 

kolloiden  und  isotropen  Produkten  normaler  Verwitterungs- 
prozesse,  weiche  wir  recht  haufig  in  der  Nahe  der  Tages- 
oberflache  finden. 

Das  Rote  Gebirge  wird  durchsetzt  von  Quarz-Chalcedon- 
Gangen,  die  nordnordwestlich  streichen  und  den  milden 
Roten  Gebirgsmassen  ein  festes  Gerippe  geben  (Fig.  2).  Sie 

verlaufen  entsprechend  der  Hauptstorungsrichtung  jenes  Ge- 
bietes  und  zersplittern  vielfach  im  Streichen  und  im  Fallen. 

Die  mikroskopische  Untersuchung  zeigte,  dafi  urspriing- 
lich  nur  wenig  machtige  Spalten  vorhanden  waren,  weiche 
mit  Kieselsauresubstanz  ausgefiillt  wurden.  Nach  und  nach 
trat  eine  allmahliche,  heute  ebenfalls  mit  Kieselsaure  aus- 
gefiillte  Erweiterung  der  Hohlraume,  mutmafilich  durch  Auf- 
losung  des  unmittelbaren  Nebengesteins,  ein.  Die  Gangmasse 
zeigt  deshalb  Krustenstruktur. 

Inwieweit  ost-westlich  streichende  Verwerfungen  Seiten- 
verschiebungen  dieser  Quarzgange  erzeugten ,  miissen  genaue 
Aufnahmen  der  Tagesoberflache  der  weiteren  Umgebung  erweisen. 
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Die  Untersuchungen  iiber  das  geologisclie  Alter  er- 
gaben,  daB  die  Quarzgange  alter  sind  als  das  Rote  Gebirge 
und  die  Nickelerze,  deren  Bildung  sie  dadurch  beforderten, 
da6  sie  ihr  unmittelbar  becaclibartes  Nebengestein  auflockerten 
und  das  Niedersinken  der  Tagewasser  erleichterten. 

Durch  die  Tatigkeit  der  Atmospharilien  sind  die  Quarz- 
gange als  Rippen  und  Terrainkanten  herausmodelliert  worden, 

und  man  kann  wohl  sagen,  da6  der  Glasendorf-Kosemitzer 
Serpentinzug  zum  groBen  Teil  seine  Erhaltung  diesen  Quarz- 
massen  Yerdankt,  deren  Bruchstiicke  in  groJSer  Ausdehnung 
die  Oberflache  bedecken. 

Magnesit-  und  Kerolith vorkommen:  Neben  der  die 
Bildung  des  Roten  Gebirges  bedingenden  roten  Yerwitterung 
fallt  die  YOn  mir  als  weii3e  Yerwitterung  bezeichnete  Zer- 
setzung  des  Serpentins  ins  Auge,  die  in  dem  Auftreten  von 
Magnesit  (Mg  CO3)  und  Kerolith  (HeMgsSisOg)  besteht.  Beide 
Mineralien  durchziehen  als  kompliziertes  Netzwerk ,  dessen 
einzelne  Triimer  hochstens  einige  Zentimeter  stark  sind,  die 
Serpentinmasse  derart,  da6  schlieBlich  eine  fast  vollkommene 
Yerdrangung  Platz  greift  (sog.  weiBe  Knotchen).  Welche 
Rolle  die  metasomatis chen  Prozesse  bei  dieser  weiBen  Yer- 

witterung spielen,  zeigen  die  allmahlichen  TJbergange  zwischen 
einem  Serpentin,  der  nur  von  sparlichen  Magnesittriimern  durch- 
zogen  wird,  und  den  als  weiBe  Knotchen  bezeichneten  Massen. 

In  mineralogischer  Beziehung  tritt  ausschlieBlich  dichter 

Magnesit  auf,  den  schon  Breithaupt  als  ein  Oberflachen- 
verwitterungsprodukt  erkannte^). 

Der  Kerolith  ist  nicht  gleichaltrig  mit  dem  Magnesit, 
sondern  entsteht  nach  meiner  Untersuchung  aus  ihm  durch 

nachtragliche  Umwandlung,  die  von  den  Grenzen  der  Gang- 
chen  und  von  Querbriichen  ausgeht.  Bei  fortgeschrittener 
Zersetzung  erweist  sich  eine  derartige  weiBe  Gangmasse  als 
zum  groBen  Teil  aus  Kerolith  bestehend,  in  welchem  noch 
unzersetzte  Kerne  von  Magnesit  zu  erkennen  sind. 

An  vielen  Aufschliissen  laBt  sich  der  Nachweis  fiihren, 
daB  die  weiBe  Yerwitterung  alter  ist  als  die  rote.  Wahrend 
bei  der  weiBen  die  Struktur  des  Serpentins  noch  zu  erkennen 

ist,  zeigt  die  diese  umgebende  rote  Yerwitterung  des  Ge- 
birges eine  gleichmaBig  kornige  rote  Masse,  in  welcher  die 

Magnesit-  und  Kerolithgange  des  Serpentins  haufig  keine 
Fortsetzung  mehr  finden. 

^)  K.  A.  Redlich:  Entstehung  und  Vorkommen  des  Magnesits,  in 
Doeltek:  Handbuch  der  Mineralchemie,  Bd.  I,  S.  243. 
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Zwischen  dieser  wei-Sen  Yerwitterung  und  den  bau- 
wiirdigen  Lagerstatten  dichten  Magnesits,  wie  sie  beispiels- 
weise  in  Griechenland  und  Mazedonien  bekannt  sind  —  von 
ihnen  konnte  ich  eine  Reihe  an  Ort  und  Stelle  untersucben, 
bestebt  nur  ein  quantitati ver,  kein  qualitativer  Unterscbied. 
Scbon  der  Umstand,  daB  es  viel  mebr  dicbte  Magnesit-  als 
silikatiscbe  Nickelerzgange  auf  der  Erde  gibt,  beweist,  da6  das 
Zusammenvorkommen  von  dicbtem  Magnesit  und  Nickelerzen 
bei  Frankenstein  ein  zufalliges  ist,  dai3  beide  Mineral- 
bildungen  genetisch  nicbt  aneinander  gekniipft  sind. 

1         2         3         4         5         6  7         S         9        10       11  12 

1  Schutt.    2  Rotes  Gebirge.    3  Serpeniin.    4  Weifie  Yerwitterung.    5  Grauerz. 
6  Griinerz.    7  Altere  Quarzgange.    8  Nickelerztriimer.    9  Chrysopras.   10  Syenit. 

11  Saccharit.    12  Kontakthof  ron  Syenit  und  Saccharit. 

Fig.  2. 
Schematisches  Profil  der  Nickelerzlagerstatte  von  Frankenstein. 

Grauerz:  Das  bisber  nur  von  Frankenstein  bekannte 

Material  stellt  einen  Serpentin  mit  einem  abnorm  boben  Nickel- 
gebalt  von  l^o  bis  2^/o  dar.  DaB  die  urspriinglicbe  Nickel- 
menge  des  Serpentins  bier  zum  Teil  durcb  Infiltration  erbobt 
wurde  und  nicbt  etwa  ausscblieBlicb  auf  dem  an  und  fiir  sicb 

nickelbaltigen  Olivin  berubt,  beweist  das  Auftreten  auBer- 
ordentlicb  zablreicber  winziger  Spaltcben,  die  mit  silikatiscben 
Nickelerzen  ausgefiillt  sind.  Yon  dem  normalen  Serpentin 
unterscbeidet  sicb  das  Material  ausscblieBlicb  durcb  den 

boberen  Nickelgebalt.  In  vielen  Fallen  ist  es  kaum  moglicb^ 
in  einem  AufscbluB  anzugeben,  wo  die  Grenze  zwiscben 
friscbem  Serpentin  und  dem  Grauerz  zu  zieben  ist. 

Wenn  man  aucb  das  Grauerz  bisber  nur  von  Franken- 
stein kennt,  so  spricbt  docb  sebr  viel  dafiir,  daB  groBe  Massen 



—     573  — 

dieses  Materials  audi  in  Neu-Caledonien  auftreten.  Man 
schenkte  ihnen  dort  bisher  keine  Beachtung,  da  an  das 
Mckelexporterz,  welches  jetzt  den  Gegenstand  des  Bergbaus 
bildet,  zu  hohe  Anforderungen  gestellt  werden  miissen.  Das 

Grauerz  ist  also  fiir  Neu-Caledonien  zu  arm,  um  eine  Ge- 
winnung  zu  ermoglichen. 

Syenit:  Das  ̂ on  J.  ROTH  bald  als  Syenit,  bald  als 
Hornblendegneis  bezeichnete  Gestein  besteht  nach  Liebisch 

aus  griinlichschwarzer  Hornblende  und  untergeordnetem  Plagio- 
klas  oder  aus  hellgrunem  Malakolith  oder  aus  Quarz,  Plagio- 
klas ,  Malakolith  und  Yereinzelten  E])idotkrystallen;  die 
Mineralgemische  wechsellagern  miteinander.  Auch  ein  Yon 
G.  Roth  am  Gumberg  gefundenes  Gestein  erwies  sich  u.  d.  M. 
nach  Liebisch  als  ein  grobkorniges  Gemenge  von  Hornblende, 
Malakolith  und  Plagioklas.  Die  iiber  Tage  anstehenden,  auf 
der  Karte  von  RoTH  als  Syenit  bezeichneten  Gesteinsmassen 
nordlich  des  Serpentinzuges  sind  nach  meinen  Untersuchungen 
an  Ort  und  Stelle  ziemlich  einheitlich.  Sie  bestehen  aus  einem 

Gemenge  von  Plagioklas  und  dunkler  Hornblende.  LlEBlSCH 
konnte  also  den  Nachweis  fiihren,  daB  die  Serpentine  von 

Frankenstein  in  unmittelbarem  Zusammenhange  mit  Horn- 
blendegneisen  stehen.  Das  Altersverhaltnis  und  der  genetische 
Verband  zwischen  dem  Hornblendegneis  bzw.  Syenit  und  dem 
Serpentin  war  aber  bisher  nicht  festzustellen. 

In  den  Grubenbauen  von  Frankenstein  habe  ich  den 

Nachweis  fiihren  konnen,  da6  ein  Teil  der  als  „weiBe  Knot- 
chen"  bezeichneten  Massen  nichts  mit  einer  Magnesitisierung 
des  Serpentins  zu  tun  hat,  sondern  ein  fast  voUkommen  in 

Talk  umgewandeltes  Hornblende -Plagioklas -Gestein  darstellt, 
und  zwar  zeigten  weitere  von  mir  angeordnete  Schiirfarbeiten, 
da6  dieses  Gestein  in  Form  von  Apophysen  in  den  Serpentin 
eindriogt.  Ein  Vergleich  dieser  Massen  mit  denjenigen  im 

Steinbruch  nordlich  des  Serpentinzuges  ergab,  dafi  beide  Ge- 
steine  identisch  sind.  Damit  ist  der  Nachweis  geliefert, 

daB  das  H  ornblende-Plagioklas-Gestein  eruptiven 
Charakter  hat,  also  als  Syenit  bezeichnet  werden 
muB,  und  daB  es  jiinger  ist  als  der  Serpentin. 

Die  eruptive  Natur  beweisen  auBerdem  die  Kontakt- 
erscheinungen  zwischen  den  beiden  Gesteinen.  Wo  Syenit 
und  Serpentin  sich  beriihren,  trifft  man  zunachst  dem  Syenit 
eine  haufig  bis  mehrere  Zentimeter  starke  Lage  eines  fast  nur 
aus  Hornblende  bestehenden  Gesteins,  auf  welcher  fast  voU- 

kommen in  Talk  umgewandelte  Biotitanhaufungen  sitzen,  die 
ebenfalls  eine  mehrere  Zentimeter  dicke  Schicht  bilden  konnen. 
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Die  Individien  des  zunachst  dem  Syenit  auftretenden  Horn- 
blendeaggregats  sind  bald  langer,  bald  kiirzer;  mitunter  er- 
scheinen  sie  derartig  klein  und  verfilzt,  da6  das  Gestein 
nepbritahnlicli  ist  und  als  nephritisch  bezeichnet  werden 
kann.  Es  scbeint  dann  eine  gewisse  Ahnlichkeit  mit  den 
Kontaktbildungen  Yorzuliegen,  wie  sie  FlNCKH  von  Jordans- 
miihle  bescbrieben  bat*). 

Saccbarit:  Mit  mikroskopiscben  Untersucbungen  des 
Saccbarits  bat  sicb  zum  letzten  Mai  LlEBISCH  (a.  a.  0.)  aus- 
fiibrlicb  bescbaftigt.  Er  bezeicbnefc  dort  das  Mineralaggregat 
als  Feldspatgestein  der  Hornblendegneise,  deren  Yorkommen 
analog  demjenigen  der  abnlicben  Gesteine  vom  Wacbberg  bei 
Baumgarten  ist. 

Der  Name  Saccbarit  stammt  von  GlocKER,  die  erste 
Analyse  von  SCHMIDT  (Pogg.  Ann.,  Bd.  61,  S.  385).  Dana  bat 
den  Saccbarit  zum  Andesin  gestellt. 

Die  mikroskopiscbe  Untersucbung  der  GLOCKERscben  Origi- 
nalstiicke  durcb  LlEBISCH  zeigte,  daB  es  sicb  nicbt  um  ein 
Mineral,  sondern  um  ein  Gemenge  bandelt,  und  zwar  bestebt 
die  Hauptmasse  aus  Plagioklaskrystallen,  die  in  polarisiertem 
Licbt  zablreicbe  Zwillingslamellen  zeigen.  Untergeordnet  sind 
in  den  GLOCKERscben  Originalen  Ortboklas,  seltene  kleine 
griine  Hornblendekrystalle  und  blauscbwarze  Turmaline  zu 
erkennen. 

Nacb  A.  V.  Lasaulx^)  soil  der  Saccbarit  eine  Mineral- 
neubildung  sein,  welcbe  bei  der  Umwandlung  der  krystallinen 
Gesteine  in  Serpentin  entstand.  Die  feldspatreicben  Saccbarite 
stellen  nacb  ibm  das  eine  Endglied,  Quarzaggregate  dagegen 
das  andere  einer  grofieren  Reibe  dar.  LlEBISCH  bemerkte 

ricbtig,  daB  diese  Ansicbt  mit  den  Ergebnissen  der  Unter- 
sucbungen der  Mineralneubildungen  bei  der  Serpentinisierung 

unYcreinbar  ist.  Aber  aucb  er  konnte,  da  ibm  nur  das  Ma- 
terial des  Museums  zur  Yerfugung  stand,  die  Genesis  des 

Saccbarits  nicbt  klaren. 

Auffallend  ist  zunacbst,  daB  die  Saccbaritanalysen  aufier- 
ordentlicb  scbwanken,  und  namentlicb  wird  der  Kieselsaure- 
gebalt  ganz  verscbieden  angegeben. 

Bei  meinen  Untersucbungen  konnte  icb  feststellen,  daB 
man  in  der  Grube  dreierlei  als  Saccbarit  bezeicbnet,  namlicb 

1)  Finckh:  Zur  Nephritfrage.  Diese  Zeitschr.  ̂ .18—24,  1912, Monatsber.  Nr.  1. 

^)  SitzuDgsbericht  der  Scblesischen  Gesellschaft  fiir  vaterlandische Kultar  vom  11.  Juli  1877. 
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erstens  feinkornigen  Syenit  Yon  normaler  Zusammensetzung, 
zweitens  Pegmatit  mit  viel  Quarz  und  endlich  drittens  das 
typische  feinkornige  zuckerahnliche  Gestein,  welches  wohl 
urspriinglich  fiir  GlOCKER  Veranlassung  der  Benennung  war. 

Ausschlaggebend  fiir  die  Genesis  des  Saccharits  ist  sein 
Auftreten  in  Form  von  Apophysen  und  Gangen  sowohl  im 
Syenit  als  im  Serpentin.  Ich  konnte  an  einigen  Stellen  all- 
mahliche  Ubergange  zwischen  Syenit  und  Saccharit  konstatieren 
und  damit  den  Nachweis  fiihren,  da6  der  Saccliarit  tier  als  ein 
durch  Differentiation  des  Syenits  entstandenes  Spaltungsprodukt 
auftritt,  also  zweifellos  dieselbe  Entstehung  wie  der 
Syenit  hat. 

Die  eruptive  Natur  des  Saccharits  geht  auch  aus  den 
Kontakterscheinunngen  hervor,  von  denen  ich  sowohl 
exogene  als  endogene  feststellen  konnte.  Die  exogenen  sind 

da,  wo  das  Nebenge'^tein  aus  Serpentin  besteht,  genau  die 
gleichen  wie  beim  Syenit:  zunachst  dem  Saccharit  ein  bis 
mehrere  Zentimeter  starkes  Hornblendeaggregat,  welches  mehr 
Oder  weniger  nephritahnlich  ist,  und  weiter  nach  auBen  mit 
ziemlich  scharfer  Abgrenzung  fast  vollkommen  in  Talk  um- 
gewandelter  Biotit  von  der  mitunter  betrachtlichen  Starke 

von  5  und  mehr  Zentimetern;  er  ist  auch  von  der  Serpentin- 
substanz  ziemlich  scharf  getrennt. 

Von  besonderem  Interesse  sind  die  endogenen  Kontakt- 
erscheinungen.  Sie  machen  sich  in  der  Haufung  von  Glimmer 
und  anderen  farbigen  Bestandteilen  der  Saccharitsubstanz  in 
unmittelbarer  Nahe  des  Kontaktes  geltend. 

Nicht  immer  tritt  der  Saccharit  in  Yerbindung  mit  Syenit 
auf,  er  bildet  vielmehr  auch  selbstandige  Apophysen  im  Syenit 
und  Serpentin. 

Damit  diirfte  der  Beweis  geliefert  sein,  dafi  der 
Saccharit  nicht  nur  als  Spaltungsprodukt  bei  der 
Erkaltung  des  Syenitmagmas  entstand,  sondern  auch 

jiingere  Nachschiibe  nach  der  Erstarrung  des  Syenit- 
magmas bildete. 

Nickelerze:  Wie  ich  oben  erwahnte,  sind  sie  genetisch 
gebunden  an  das  Rote  Gebirge  und  jiinger  als  der  Magnesit. 
Die  herrschende  Ansicht  der  Lagerstattenforscher  fafit  die 
wasserhaltigen  Nickel-Magnesia-Silikate  der  Garnieritgruppe  als 
durch  Lateralsekretion  entstandene  Zersetzungsprodukte  des 
an  und  fiir  sich  nickelhaltigen  Olivins  auf. 

Bei  Frankenstein  treten  hauptsachlich  Pimelith  und 
Schuchardtit  auf,  Der  Pimelith  ist  bei  hoherem  Mckelgehalt 
sehr  garnieritahnlich.   Eine  scharfe  Grenze  zwischen  den  beiden 
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Mineralien  scheint  es  nicht  zu  geben.  Auffallend  ist  aufierdem 
der  allmahliche  libergang  des  Pimeliths  in  andere,  nickelfreie 
Magnesiaverbindungen.  Der  Nickelgehalt  schwankt  sehr.  Die 
Spaltenfiillungen  mit  ihren  fast  ausschlieBiich  dicliten  Mineralien 
legen  die  Vermutung  nahe,  daB  der  Pimelith  kein  selbstandiges 
Mineral  ist,  sondern  den  groBeren  oder  geringeren  Nickel gehalt 
ausschlieiilicli  Adsorptionsvorgangen  verdankt.  Diese  Auffassung 
liegt  nm  so  naher,  als  der  Pimelith  und  die  ihm  nahestehenden 
nickelfreien  Verbindungen  zu  den  gelartigen  Korpern  gehoren, 
die  durch  ihre  hohe  Adsorptionsfahigkeit  ausgezeiclinet  sind. 

Es  liegt  nalie,  den  Pimelith  ebenso  wie  die 

iibrigen  Gele  als  Produkte  der  0  berflach  enverwitte- 
rung  aufzufassen. 

Der  Schuchardtit  macht,  da  er  in  Schiippchen  auftritt, 
haufiger  den  Eindruck  eines  selbstandigen  Nickelminerals.  Die 
genaueUntersuchuung  der  Schuchardtitmassen  innerhalb  des  Roten 
Gebirges  bzw.  Serpentins  laBt  aber  deutlich  den  allmahlichen 

tibergang  der  Schuchardtitsubstanz  in  andere  schuppige  Yer- 
bindungen,  wie  z.  B.  Talk,  erkennen.  Der  Schuchardtit 
scheint  also  ein  Um wandlungs pro  dukt  aus  anderen 
schuppigen  Mineralien,  vorzugsweise  aus  Talk,  zu  sein. 

Die  Zersetzung  zu  Nickelerzen  ergreift  aber  nicht  nur 
Magnesit,  Kerolith,  Talk  usw.,  sondern  auch  Gesteine,  und 
zwar  besonders  gern  den  Saccharit  im  strengen  Sinne  des 
Wortes.  Wo  diese  Saccharitapophysen  durch  nachtragliche 
Gebirgsbewegungen  zerrissen  und  zu  einzelnen  mehr  oder  weniger 
rundlichen  Gebilden  aufgelost  sind,  die  reihenweise  auftreten, 

gehen  sie  haufig  durch  Metasomatose  in  das  sog.  „Kni8ter- 
erz''  iiber. 

Die  Umwandlung  erfolgt  von  der  Oberflache  und  von 
den  Kliiften  des  Gesteins  aus  und  ist  zum  Teil  derart  voU- 
standig,  daB  nur  noch  kleine  Kerne  unvollkommen  zersetzten 
Saccharits  in  der  Knistererzmasse  liegen.  Auch  dieses  Knistererz 
gehort  zu  den  gelartigen  Korpern.  Seinen  Namen  hat  es  von 
der  Eigenschaft  vieler  Gele,  in  Beriihrung  mit  Wasser  unter 
Knistern  zu  zerfallen. 

Alle  Beobachtungen  iiber  das  Auftreten  derNickel- 
erze  von  Frankenstein  sprechen  also  dafiir,  daB  die 

wasserhaltigen  Nickel-M agnesia-Silikate  durch  Yer- 
witterungsprozesse  entstanden  sind.  Die  silikati- 
schen  Nickelerze  sind  also  geologisch  sehr  jung. 

Dieses  Resultat  deckt  sich  mit  demjenigen  franzosischer 
Forscher  iiber  die  Nickelerze  Neu-Caledoniens,  die  z.  T.  als 
Bindemittel  des  Gehangeschutts  auftreten. 
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Etappen  der  Nickelerzlagerstattenbildung:  Ich 
kniipfe  liier  an  den  SerpentinisierungsprozeB  des  olivinreichen 
Gesteins  an,  welches  Yon  Apophysen  von  Syenit  und  Saccharit 
mit  den  dazugehorigen  Kontaktbildungen  durchsetzt  ist. 

In  einer  spateren  Periode  entstand,  Yon  der  Oberflache 
ausgehend,  die  weifie  Verwitterung  mit  der  Magnesitbildung. 
Ob  die  Q.uarzgange  alter  oder  jiinger  sind  als  diese  weifie  Yer- 
witterung,  laBt  sich  nicht  entscbeiden.  Jedenfalls  sind  beide 
wesentlicb  alter  als  die  Entstebnng  des  Roten  Gebirges  und 

die  Talk-  und  Nickelerzbildung.  Auf  den  Zerriittungszonen, 
die  durch  die  Quarzgange  entstanden,  sanken  die  Tagewasser 
in  die  Tiefe,  welche  den  Serpentin  Yollkommen  zu  Rotem 

Gebirge  zersetzten  und  den  Nickelgehalt  auf  den  Spalten  kon- 
zentrierten.  Dieselben  Oberfiachenwasser  diirften  aucb  den 

Magnesit  in  Kerolith  umgewandelt  baben.  Sie  bewirkten 

auiJerdem  die  Zersetzung  des  Biotits  der  Syenit-  und  Saccbarit- 
kontakthofe  in  Talk  und  des  Saccharits  in  Knistererz.  Man 

geht  wohl  nicbt  febl,  wenn  man  annimmt,  dafi  diese  Yorgange 
auch  beute  nocb  stattfinden. 

Wenn  man  fiir  die  rote  und  griine  Yerwitterung  die  Jetzt- 
zeit  in  Ansprucb  nimmt,  dann  spricbt  Yieles  dafiir,  dafi  die 
weifie  magnesitiscbe  Yerwitterung  in  der  Tertiarzeit  stattfand. 

Zur  Diskussion  spricbt  Herr  FiNCKH. 

Darauf  wird  die  Sitzung  geschlossen. 

V.  W.  0. 

Wahnschaffe.        Bartling.  Hennig. 
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Brief  liche  Mitteilun^en. 

34.  Die  geologischen  Grundlagen 

fiir  die  Chronologie  des  Diluvialmenschen. 

Von  Herrn  Fritz  Wiegers. 

(Mit  2  Textfiguren.) 

Berlin,  den  2.  Dezember  1912. 

Unsere  Kenntnis  der  Diluvialprahistorie  ist  in  den  letzten 
Jaliren  sehr  gefordert  worden,  besonders  der  typologische  Teil 
dieser  neuen  Grenzwissenschaft  zwischen  Geologie  und  Ur- 
geschichte ;  die  Stratigraphie  hat  dagegen  keine  wesentlichen 
Fortschritte  aufzuweisen,  obgleich  sie  die  eigentliche  Grundlage 
dieser  friihen  Yorgeschichte  des  Menschen  ist. 

Yergleicht  man  die  in  den  letzten  Veroffentlichungen  von 

ObermaierO,  R.R.Schmidt-),  Penck^)  und  Bayer*)  auf- 
gestellten  Chronologien,  so  zeigt  sich  in  der  geologischen 
Altersstellung  der  prahistorischen  Fundschichten  ein  groBer 

Unterschied  zwischen  dem  System  Obermaier-Schmidt  einer- 
seits  und  PenCK-Bayer  andererseits.    (Ygl.  Tabelle  S.  804:?) 

Obermaier^)  datiert  auf  Grund  seiner  Gliederung  der 
Garonneterrassen  das  Altpalaeolithicum  um  eine  Yolle  Eiszeit 
jiinger  als  PenCK;  das  Jungpalaeolithicum  aber  stellt  er  mit 
Ausnahme  des  Mousterien  in  die  Nacheiszeit,  weil  er  ein  post- 
glaziales  Alter  desLosses  annimmt,  in  dem  diese  Kulturen 

^)  H.  Ober]\iaier:  Das  geologische  Alter  des  Menschengeschlechtes. 
Mitt.  d.  Geol.  Ges.  Wien  III,  1908,  S.  290. 

-)  R.  R.  Schmidt:  Die  Grundlagen  fiir  die  Diluvialchronologie  und 
Palaethnologie  Westeuropas.    Zeitschr.  f.  Ethn.  1911,  S.  945. 

^)  A.  Penck  :  Das  Alter  des  Menschengeschlechtes.  Zeitschr.  f. 
Ethn.  1908,  S.390. 

^)  Jos.  Bayer:  Das  geologisch-archaologische  Verhaltnis  im  Eis- 
zeitalter.    Zeitschr.  f.  Ethn.  1912,  S.  1. 

^)  H.  Obermaier:  Beitrage  zur  Kenntnis  des  Quartars  in  den 
Pjrenaen.    Arch.  f.  Anthr.  1906. 
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vielfach  gefunden  worden  sind.  Nach  Obermaier-Schmidt 
gibt  es  ferner  kein  warmes,  interglaziales,  sondern  nur  ein 
kaltes,  glaziales  Mousterien. 

PenCK  setzt  das  Chelleen  und  Acheuleen  in  die  YOrletzte 
Interglazialzeit,  trennt  mit  Recht  das  Mousterien  in  einen 
warmen  und  einen  kalten  Horizont,  Yon  denen  er  letzteren 

aber  fiir  den  alteren  halt  und  mit  der  RiB-Eiszeit  parallelisiert, 
und  setzt  das  Solutreen  in  die  Zeit  des  Anwachsens  und  des 

Maximums  der  "Wiirm-Vergletscherung,  obwohl  er  den  L6B,  in dem  diese  Industrie  Yielfacb  mit  stark  glazialer  Fauna,  z.  B. 
in  Predmost  gefunden  ist,  aus  stratigraphischen  Griinden 
fiir  interglazial  halt. 

Bayer  hat  die  PENCKsche  Auffassung  des  „interglazialen" 
Losses  dann  weiter  benutzt,  um  in  der  letzten  Zwischeneiszeit 
eine  Steppenphase  zu  konstruieren,  der  er  das  Aurignacien 

und  das  Alt-Solutreen  zuweist.  In  bezug  auf  das  postglaziale 
Alter  des  Magdalenien  stimmen  beide  Autoren  mit  Obermaier 
und  Schmidt  iiberein. 

Der  L6B  spielt  danach  in  der  Altersbestimmung  der  pra- 
historischen  Schichten  eine  herYorragende  RoUe;  er  ist  geradezu 
der  Kernpunkt  des  chronologischen  Systems  und  bildet  auch 
die  Grundlage  meiner  neuen,  in  diesem  Aufsatze  gegebenen 
Gliederung. 

Das  Alter  des  Lo6. 

Im  Gegensatz  zu  PencK  und  Obermaier  nehme  ich  ein 
glaziales  Alter  des  Losses  an. 

Es  darf  bei  unserer  Betrachtung  Yorausgesetzt  werden, 
daB  die  glazialen  Erscheinungen  in  Deutschland,  in  den  Alpen 
und  den  Pyrenaen  im  groBen  und  ganzen  gleichzeitig  erfolgt 
sind,  ohne  welche  Annahme  eine  Yergleichende  Untersuchung 
ausgeschlossen  ware. 

In  den  Alpen  sind  durch  die  klassischen  Untersuchungen 

Yon  Penck  und  BRUCKNER  ^)  vier  durch  Zwischeneiszeiten  ge- 
trennte  Eiszeiten  nachgewiesen:  die  Giinz-,  Mindel-,  RiB-  und 
Wiirm  -  Eiszeit.  Die  Schmelzwasser  dieser  groBen  Yer- 
gletscherungen  haben  bis  weit  in  das  Vorland  hinein  das  aus- 
gewaschene  Moranenmaterial  in  Form  Yon  Schotterfeldern  und 
Terrassen  aufgeschiittet,  die  den  Eiszeiten  entsprechend  als 

alterer  und  jiingerer  Deckenschotter,  Hoch-  und  Nieder- 
I      terrassensch otter  bezeichnet  werden. 

j  ^)  A.  Penck  und  E.  Bruckner:  Die  Alpen  im  Eiszeitalter.  3  Bde. 
I      1909.    Im  folgenden  kurz  zitiert  A.E.A. 

i 

i 
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Id  Norddeutschland  kennt  man  bis  jetzt  sicher  3  Eis- 
zeiten  (auf  den  Karten  der  Kgl.  Geologischen  Landesanstalt 

Yon  PreuDen  als  Elster-,  Saale-,  Weichsel-Eiszeit  benannt), 
die  mit  den  drei  letzten  alpinen  Vereisungen  als  gleichaltrig 
angenommen  werden. 

Im  allgemeinen  besteht  nun  liber  glaziale  und  interglaziale 
Scbicliten  keine  wesentliche  Meinungsdifferenz,  nur  iiber  den 
L6B  ist  eine  Einigung  noch  nicht  erzielt  worden.  In  bezug 

auf  die  Frage  der  Entstehung  hat  sich  die  Tbeorie  Y.  RlCHT- 
HOFENs  jetzt  allgemeine  Anerkennung  errungen,  die  den  L66 

als  ein  Yom  Winde  in  einer  Steppenlandscbaft  zusammen- 
getragenes  staubfeines  Produkt  ansiebt.  Uber  das  Alter  des 

Losses  aber  gehen  die  Meinungen  heute  nocb  auseinander,  in- 
dem  die  einen  den  L6J3  fiir  ein  interglaziales  bzw.  post- 
glaziales,  die  anderen  ibn  fiir  ein  glaziales  Gebilde  halten. 

Die  Anbanger  der  ersteren  E-icbtung  teilen  die  zuerst 
von  Penck  lediglicb  aus  stratigrapbiscben  Griinden  gefolgerte 
Altersbestimmung,  zu  der  PenCK  veranlai3t  wurde,  als  er  den 

L66  an  einigen  Stellen  der  Alpen  zwiscben  zwei  Moranen  ge- 
lagert  fand.  Die  Anbanger  des  glazialen  Losses  aber  griinden 

ibre  Ansiebt  auf  den  arktiscben  (arktoalpinen)  bzw.  sub- 
arktiscben  Cbarakter  der  L6i3fauna. 

Wir  woUen  unserer  Betracbtung  einige  LoBfaunen  Yoran- 
stellen : 

1.  St.  Acbeul  bei  Amiens;  jiingerer  Loi3  mit  Mousterien^) : 
Elephas  primigeniuSy  Mammut 
Rhinoceros  tichorhinus,  woUbaariges  Nasborn 
Cervus  tarandus^  Penntier 
Eqvu!i,  kleine  Form,  Pferd 
Bis  071 

Sp  ermophilus J  Ziesel 
Lepus  timidus,  gem.  Feldbase 
Canis  lagopuSj  Eisfucbs. 

2.  Hundsteig  bei  Krems  (N.-O.),  Aurignacien^) : 
El.  primigenius,  Mammut 
Rhin.  tichorhinus,  woUbaariges  Nasborn 
Cervus  tarandus.^  Penntier 

elaphus,  Edelbirscb 

0  Y.  Commont:  Comparaison  des  limons  Beiges  et  Etrangers. 
Ann.  de  la  Soc.  geol.  de  Belgique,  Liege  1912,  S.  158. 

^)  J.  Strobl  und  H.  Obekmaier:  Die  Aurignacienstation  Yon 
Krems  (N.  0.).    Jabrb.  f,  Altertumskunde,  Wien  1909,  S.  145. 
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Cervus  Canadensis^  canadischer  Hirsch 
Bison  pinscus,  Wisent 
Bos  primigenius,  Ur 
Ovibos  mo s chains ,  Moschusochse 
Capella  rupicapra,  Gemse 
Capra  ihex,  Steinbock 
Equus  caballus,  Wildpferd 
Canis  lagopvs,  Eisfuchs 

vulpes,  gem.  Fuchs 

lupus,  "Wolf Felis  spelaea,  Hohlenlowe 

Gulo  borealis,  Vielfrai3 

Spei^mophilus  rufescens,  rotlicher  Ziesel 
Lepus  variabilis ,  Schneehase  oder  Alpenhase 

Lag  opus  alb  us,  Moor-Sclineeliuhn. 

3.  Predmost  in  Mahren,  Solutreen^): 
El.  primige?iius,  Mammut 

Rhin.  tichorhinus,  -woUhaariges  Nashorn 
Cervus  tara7idus,  Renntier 

alces,  Elch 

Capra  ibex,  Steinbock 
Ovibos  moschatus ,  Moschusochse 
Bos  primige7iius,  Ur 
Bison  priscus^  Wisent 

Equus  caballus,  "Wildpferd Ursus  spelaeus,  Hohlenbar 
Felis  pardus,  Panther 
Felis  spelaea,  Hohlenlowe 
Hyaena  -     ,  Hohlenhyane 
Canis  lag  opus ,  Eisfuchs 

vulpes,  gem.  Puchs 
hipus.  Wolf 

Gulo  borealis,  YielfraB 

My  odes  torquatus,  Halsband-Lemming 
Lepus  variabilis,  Schneehase 

Lag  op  us  alpinus,  Alpen-Schneehuhn 
albus,  Moor-Schneehuhn 

Vultur  fulvus^  Geier 
Corvus  cor  ax,  Kolkrabe. 

^)  Kriz:  Beitrage  zur  Kenntnis  der  Quartarzeit  in  Mahren. 
Gleiwitz  1903. 38 
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4.  Andernacli,  Magdalenien  ̂ ) : 
Equus  cahallus,  Wildpferd 
Cervus  tarandus ,  Renntier 

elaphus,  Edelhirsch 
£•0  5  primigenius^  Ur 
Canis  lag  opus ,  Eisfuchs 

lupus,  Wolf 
Felis  lynx,  Luchs 
Lepus  variabilis ,  Schneehase 
Arvicola  amphihius,  Wasserratte 
Mustela  vulgaris,  Marder 
Mus  musculus,  Hausmaus 

Talpa  europaea,  gem.  Maulwurf 
Sciurus  vulgaris,  Eidihoriiclieii 

Lag  opus  albus,  Moor-Sclmeeliiihn 
Strix  (brachyotusf),  Sumpf-Ohreule 
Anas  (boschasf)^  Stockente 

G7'us  cinerea^  Kranich  oder 
Cygnus  musicus,  Singschwan 
Tetrao  bonasia^  Haselhulin. 

Zum  Yergleicli  mit  diesen  Lofifaunen  seien  noch  die 

Faunen  aus  2  Hohlen  zusammengestellt,  aus  dem  Sirgenstein  ̂ ) 
und  dem  Schweizerbild  ^)  (letztere  im  Auszug),  in  denen  die 
Tierreste  ebenfalls  mit  den  Industrien  des  Jungpalaeolithicums 
gefunden  wurden. 

Diese  Faunen  des  Mousterien  bis  zum  Magdalenien,  so- 
wohl  aus  dem  LoB  wie  aus  den  Hohlen,  zeigen  eine  ganz 
bestimmte  Zusammensetzung,  die  in  ihrer  Gesamtheit  von  der 
der  wirklichen  Interglazialfaunen  ganz  wesentlicb  abweicbt. 

Aus  keiner  einzigen  Ablagerung  der  Zwischeneiszeit,  deren 
Klima  ebenso  warm  oder  ein  wenig  warmer  als  das  unserer 
gegenwartigen  Zeit  war,  sind  uns  derartige  Tiere,  wie  Renn, 
Moschusochse,  YielfraS,  Schneehase,  Lemminge,  Pfeifbasen, 
Murmeltiere  usw.,  bekannt  geworden.  Diese  Tiere  wiirden 
auch  nicht  mit  der  iuterglazialen  Flora  in  Einklang  zu  bringen 
sein,  wabrend  sie  mit  der  Flora  der  Glazialtone,  mit  Dryas 
octopetala,  Salix  polaris;  Betula  nana  usw.,  wobl  barmonieren. 

^)  H.  Schaaffhausbn:  Die  vorgeschichtliche  Ansiedelung  in Andernach.    Bonaer  Jahrbiicher  1888. 
^)  R.  R.  S('-hmidt:  Die  neiien  palaolithischen  Kulturstatten  der 

schwabischen  Alb.    Arch.  f.  Anthr.  1908,  N.  F.  YI,  S.  62. 
2)  J.  Nitesch;  Das  Schweizerbild.  Neue  Denkschriften.  Zurich 1902.    2.  Aufl. 
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Ebenso  sind  niemals,  weder  im  LoB,  noch  in  irgendeiner 

anderen  Fundscliicht  vom  E-enn- Mousterien  bis  zum  Magdalenien 
Tiere  oder  Pflanzen  eines  warmeren  Klimas  gefunden. 

Sirgenstein Schweizerbild 

Magdalenien 

!2;  I  w 

©UN 
►5  © 

Elephas  primigenlus    .   .  . 
Rhin.  tichorhinus  
Equus  caballus  

he7nionus  
Gervus  tarandus    .   .  . 

euryceros   .   .   »  . 
elaphus  

Bison  prisms   .  .   .  •    .  . 
Ursus  spelaeus  

arctos  
Hyaena  spelaea  
Canis  lupus  

lagopus  
vulpes  

Lepus  variabilis    .   .  . 
Saiga  tatarica  
Rupicapra  
Ibex  sp  
Ovis  sp  
Lagomys  pusillus  .  .  . 
Myodes  torquatus  .  .  . 

obensis    .   .   .  . 
Gulo  borealis  
Foetorius  erminea    .  .  .  . 

vulgaris  .  .  .  . 
Spermophilus  rufescen . 
Arvicola  amphibius  .   .   .  . 
Talpa  europaea  
Sciurus  vulgaris  
Lagopus  albus     .   .   .  . 

-f- 

+ 

4- 

+ 
+ 

H- 
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Es  kann  mithin  kein  Zweifel  bestehen,  daB  die  Tiere 
und  mit  ihnen  die  Menscben  des  Jungpalaeolitbicums  unter 
Verbaitnissen  gelebt  tab  en ,  die  von  denen  des  warmen 
Interglazials    stark    abweichen.      Uber    diese    Tierwelt  sind 

38* 
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yon  NeiirinG^)  sehr  eingehende  Untersuchungen  angestellt 
worden. 

Er  sagt  u.  a.:  „Diejeiiigen  Tierarten,  die  sich  an  gewisse 

extreme  Lebensbedingungen  ge"w6hnt  haben,  pflegen  daran  sehr 
zahe  und  hartnackig  festzuhalten ;  sie  gehen  eher  zugrunde, 
als  daB  sie  sich  neuen  Verhaltnissen  anpassen. 

Dieses  gilt  vor  allem  von  den  kleineren  arktischen  und 
subarktischen  Steppensaugetieren,  die  sich  YOn  Yegetabilien 
nahren  und  in  unterirdischen  Hohlen  ein  seBhaftes  Dasein 

fuhren.  Man  sollte  meinen,  da6  diese  Tiere  sich  Yerhaltnis- 
mafiig  leicht  an  unser  milderes,  scheinbar  giinstigeres  Klima 

gewohnen  wiirden;  aber  die  Erfahrung  lehrt,  daB  dieses  durch- 
aus  nicht  der  Fall  ist.  Man  kann  viel  leichter  ein  tropisches 
Saugetier  an  unser  Klima  gewohnen  als  etwa  einen  Lemming 
Oder  einen  Pferdespringer. 

Es  gibt  einerseits  biegsame,  anpassungsfahige  Tierarten, 

andererseits  unbiegsame,  jeder  Anpassung  moglichst  wider- 
strebende.  Zu  den  ersteren  gehoren  viele  Raubtiere,  wie  Wolf 
und  Fuchs,  zu  den  letzteren  gehoren  hauptsachlich  die  kleineren 
Pflanzenfresser,  die  an  besondere  Futterpflanzen  und  an  ex- 

treme klimatische  Yerhaltnisse  gewohnt  sind,  wie  die 

Lemminge,  die  Springmause,  Pfeifhasen,  Ziesel,  Murmel- 

tiere. " Die  Lemminge  und  Eisfiichse,  ferner  Schneehasen,  Renn- 
tiere,  Moschusochsen  und  Schneehiihner  sind  die  Charakter- 
tiere  der  arktischen  Steppen  und  Tundren,  die  Pferdespringer, 

gewisse  Zieselarten,  Bobak,  Zwergpfeifhasen  sind  die  Charakter- 
tiere  der  subarktischen  europaisch-asiatischen  Steppen.  Da- 
nach  tragt  auch  die  Fauna  des  Losses  einen  arktischen  bis  sub- 

arktischen Charakter,  der  uns  wiederum  zwingend  darauf  hin- 
weist,  daB  der  L66  nur  unter  den  klimatischen  Bedingungen 
einer  Eiszeit  entstanden  sein  kann.  Hierfiir  lassen  sich  noch 

weitere  faunistische  Beweise  aus  den  Untersuchungen  Pencks 
iiber  das  Glazialdiluvium  der  Alpen  erbringen. 

Nach  Penck  (A.E.A.,  S.  465)  sind  im  Hochterrassen- 
schotter  (der  RiB-Eiszeit)  gefunden  worden 

Elephas  primig e^iius 
Rhinoceros  tichorhinus 
Cervus  tarandus, 

im  Niederterrassenschotter  (der  Wiirm-Eiszeit) : 

A.  Nehring:   Tundren  und  Steppen  der  Jetzt-  und  Yorzeit, 
Berlin  1890,  S.  135,  143. 
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Elephas  fjrimigenius 
Rhinoceros  tichorhinus 
Cerv2(s  tarandus 

u.  a.  m. 

A.E.A.,  S.  92.  Im  alteren  Deckenschotter  der  Traun-Ensplatte 
boi  Pachschallern  fanden  sich  in  lehmigen  Nestern  der  Nagel- 
fluh  Heliic  hispida,  Pupa  muscorum  und  Succinea  oblong  a; 
„es  sind  also  auBer  unbestimmbaren  Pflanzenresten  die  drei 
charakteristischen  LoBconcbylien  in  unserem  alteren  Decken- 

schotter vertreten". 
In  der  Nahe  von  Pachschallern  fand  V.  Sandberger  im 

LoJ3  YOn  Hofkirchen  unter  anderen  Schnecken  Pupa  parceden- 
tata  und  P.  columella.  Beide  Schnecken  sind  arktische  Con- 

chy lien,  die  nacb  Menzel^)  als  Leitformen  der  glazialen  Ab- 
lagerungen  in  Deutschland  gelten. 

A.E.  A.,  S.  466.  „In  dem  390  m  hoch  gelegenen,  Yon  ihm 
zur  Hochterrasse  gerechneten  Kies  auf  dem  Alten  Berg  im 
Birsigtal,  sudlich  Yon  Basel,  fand  GUTZWILLER  in  einer  Ein- 
lagerung  Yon  zum  Teil  steinhartem  Mergel  eine  Eeihe  YOn 

Conchy  lien,  die  alle  auch  im  LoB  Yorkommen." Da  nun  die  Terrassen  die  direkten  Schmelzwasserabsatze 

des  Eises  sind,  so  wird  an  ihrem  glazialen  Alter  niemand 
zweifeln;  finden  sich  in  den  Schottern  aber  dieselben  Tier- 
reste  wie  im  LoB,  so  spricht  diese  Tatsache  dafiir,  daB  auch 
der  L6B  glazialen  Alters  sei.  Dem  glazialen  Charakter  der 
LoBfauna  wurde  PencK  gerecht,  als  er  schrieb  (A.E.  A.,  S.  713): 

,,'Wir  miissen  angesichts  des  ausgesprochen  glazialen  Charakters einzelner  LoBfaunen  annehmen,  daB  die  LoBbildung  noch 

wahrend  des  Herannahens  der  Wiirm-Yergletscherung  fort- 

gedauert  habe,"  oder  (A.E.  A.,  S.  713)  es  „fehlt  aber  jeder  An- 
haltspunkt,  eine  fremde  Fauna  zwischen  die  des  Losses  und  die 
des  postglazialen  Magdalenien  einzuschalten ;  Yielmehr  nimmt 
an  einzelnen  Orten  die  LoBfauna  ein  auffallig  arktisches  Ge- 

prage  an",  oder  (A.E. A.  S.  1159)  „Die  fossile  Fauna  des 
Losses  tragtkein  en  inter  glazialen  Charakter;  siebirgt 
die  arkto-alpinen  Elemente  der  Eiszeitf auna;  und  die 
palaolithischen  Werkzeuge,  die  der  L6B  stellenweise  enthalt, 
sind  so  nahe  Yerwandt  mit  denjenigen,  welche  an  das  Ende 
der  Wiirm-Eiszeit  gehoren,  daB  der  L6B  unmoglich.  gerade  Yiel 
alter  als  letztere  sein  kann." 

i  ^)  H.  Menzel:  Klimaanderungen  und  BinnenmoUusken  im  nord- 
I  lichen  Deutschland  seit  der  letzten  Eiszeit.    Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges. 
!  62,  1910,  S.  200-267. 

i 

i 
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Am  Schlusse  seines  Buches  heifit  es:  (A.E.A.  1160) 
„Wenn  der  L66  wahrend  einer  Eiszeit  entstand,  so  muBte  er 
gerade  dort  zur  Ablagerung  kommen,  wo  er  heute  vorhanden 
ist,  und  dort  nicht,  wo  er  fehlt.  Seine  Verbreitung  wiirde 
also  nicht  seiner  Bildung  wahrend  einer  Vergletscherung 

widersprechen. " PencK  konnte  sich  trotzdem  nicht  entschlieBen,  dem  Loi3 
ein  glaziales  Alter  zu  geben;  er  sagt  (A.E.A.  714):  Das  Alter 
des  Losses  „ist  lediglich  stratigraphisch  festgestellt  worden;  wir 
sehen  den  L6i3  auf  Altmoranen  und  nie  in  seiner  typischen 

Entwicklung  auf  Jungmoranen". 
An  den  wenigen  Stellen,  wo  er  mit  den  letzteren  in  Be- 

riihrung  kommt,  fand  ihn  PeisjCK  YOn  denselben  iiberlagert. 
Wenn  ohne  weiteres  zugegeben  werden  kann,  daB  aus 

den  stratigraphischen  Yerhaltnissen  allein  der  Schlui3  auf  ein 
interglaziales  Alter  gezogen  werden  konnte,  so  ist  die  kalte 
Fauna  des  Losses  doch  zwingend  genug,  um  nach  einer  anderen 
Erklarung  fiir  die  gelegentliche  Uberlagerung  von  LoB  und 
Moranen  zu  suchen.  Vor  allem  miissen  die  allgemeinen 
LagerungSYerhaltnisse  des  Losses  zur  Beurteilung  seines  Alters 
herangezogen  werden. 

In  der  Provinz  Sachsen  liegt  die  nordliche  Grenze  des  Losses 
am  Siidrande  des  Flechtingen-Alvensleber  Hohenzuges  (Kreis 
Neuhaldensleben).  Yon  dieser  Nordgrenze,  die  nur  wenige 
Kilometer  Yon  der  siidlichsten  Endmorane  der  letzten  Yer- 
eisung  Yerlauft  bis  zum  Harz,  liegt  iiberall  der  L66  diskordant 
auf  dem  alteren  Gebirge  auf,  einschlieBlich  der  Moranen  der 

Yorletzten  Yereisung.  Die  gleiche  Erscheinung  hat  0.  TiETZE*) 
aus  der  ProYinz  Schlesien  beschrieben;'  den  gleichen  SchluB 
einer  diskordanten  Lagerung  miissen  wir  nach  den  Schilde- 
rungen  PenCKs  in  den  Alpen  ziehen. 

In  dem  Kapitel  iiber  das  Yerhaltnis  des  Losses  zu  den 
Schottern  (A.E.A,  S.  lllff.)  sagt  PekCK,  „drei  unserer  Schotter 
sind  regelmaBig  Yon  LoB  bedeckt,  der  fast  nirgends  auBerhalb 

des  Moranengebietes  auf  ihnen  fehlt".  Nur  auf  der  Nieder- 
terrasse  fehlt  der  L6B.  Sehr  wichtig  aber  ist  die  Beobachtung, 
daB  der  L6B  in  sehr  Yielen  Fallen  in  unYerwittertem  Zu- 
stande  auf  Yerwittertem  Schotter  aufliegt,  weshalb 
auch  Penck  keine  zeitliche  unmittelbare  Aufeinanderfolge 

Yon  Geroll-  und  LoBablagerung  annahm.  Da  erstere  Bil- 
dungen  der  Glazialzeiten  sind,  so  sah  PenCK  die  letzteren 
als  interglazial  an.    A.E.A.,  S.  125  lesen  wir:  „Der  Gegensatz 

^)  0.  Tietze:  Jahrb.  Kgl.  PreuB.  Geol.  Landesanst.  1910. 
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zwischen  den  Altmoranen  und  den  inneren  Jungmoranen  wird 
dadurch  noch.  yerstarkt,  daB  jene  nicht  nur  mit  ihren  stark 

erodierten  Oberflachenformen^)  unmittelbar  an  diese  an- 
stoBen,  sondern  daB  sie  in  der  Regel  Yon  einer  melir  oder 
weniger  machtigen  Decke  von  Lehm  oder  LoB  yerhiillt  sind. 
Dieselbe  reicht  bis  hart  an  die  Jungmoranen  heran,  erstreckt 
sich  aber  nirgends  iiber  sie  hinweg,  sondern  setzt  sich,  wenn 
aucb  nur  in  einzelnen  wenigen  Fallen,  unter  sie  fort.  Wir 
haben  uns  daher  die  Zeit,  welcbe  zwischen  der  Bildung 
der  Alt-  und  Jungmoranen  verstricb,  als  ziemlich 
lang  Yorzustellen;  denn  in  ihr  wurden  die  A'ltmoranen 
zunachst  erbeblich  abgetragen  und  abgeboscht,  worauf 
die  LoBbildung  eintrat.  Sie  folgte  also  nicht  unmittel- 

bar der  Ablagerung  der  Altmoranen,  sondern  ist  von 

ihr  durch  eine  Zeit  kraftiger  Denudation  getrennt." 
S.  468:  „Der  Absatz  des  Losses  erfolgte,  soweit  er  auf  der 
Hochterrasse  liegt,  zu  einer  Zeit,  als  diese  schon  verwittert 

und  YOn  Talern  durchschnitten  war."  Diese  Beobachtungen 
stimmen  auffallend  mit  dem,  was  TiETZE  und  ich  in  Nord- 
deutschland  gefunden  haben,  nur  sind  wir  zu  einer  anderen 
Deutung  gekommen. 

Wenn  glaziale  Schichten  einer  kraftigen  Denudation  und 
einer  tiefgehenden  Verwitterung  und  Humifizierung  unterworfen 
werden,  so  kann  dieses  selbstverstandlich  nur  wahrend  der 
Interglazialzeit  mit  ihrem  feuchteren  Klima  geschehen,  nicht 
wahrend  der  Eiszeit  selbst.  Wir  wissen,  daB  in  der  Zwischen- 
eiszeit  eine  sehr  starke  Erosion  einsetzte,  die  in  die  Schotter- 
felder  der  Yorangegangenen  Eiszeit  tiefe  und  breite  Taler  YOn 

4  —  8  und  mehr  Kilometer  Breite  einnagte.  Die  Boden- 
oberflache  wurde  durch  die  RegQjiwasser  chemisch  und  mecha- 
nisch  Yerandert,  die  feinen  tonigen  Telle  und  die  leicht  16s- 
lichen  Salze,  insbesondere  der  Kalk,  wurden  weggefiihrt,  starke 
Vegetation  bewirkte  eine  Anreicherung  Yon  Humus. 

Stelleii  wir  uns  nun  Yor:  iiber  die  im  Interglazial  ver- 
witterten  und  denudierten  Flachen  der  RiBmoranen  riickt  langsam 
das  Eis  der  Wiirmzeit  hinweg.  Die  Ausdehnung  des  Eises  bleibt 
geringer  als  die  des  RiBeises,  so  daB  ein  erheblicher  Raum 
zwischen  den  auBersten  RiB-  und  den  auBersten  Wiirmmoranen 
bleibt. 

Wie  nun  iiber  dem  Inlandeise  der  Antarktis  eine  groBe 

Antizyklone'^)  lagert,  Yon  der  die  Luft  bestandig  abstromt,  so 

^)  Die  gesperrt  gedruckten  Stellen  sind  im  Urtext  nicht  gesperrt. 
2)  A.  Penck  :  Die  Entwicklung  Europas  seit  der  Tertiarzeit.  Congres 

international  de  Botanique,  Wieu  1905. 
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muB  auch  iiber  dem  groiJen  diluyialen  Inlandeise  ein  Luftdruck- 
maximum  gewesen  sein,  you  dem  die  Luft  in  Gestalt  nord- 
licher  und  ostlicher.  trockener  und  meist  kalter  Winde  abge- 
flossen  ist.  Diese  Winde  wiederum  hatten  zur  Folge,  daB 
sich  auf  der  Ost-  und  Siidseite  des  Eises  mahlich  eine  baum- 
Jose  Steppenlandscbaft  ausbildet,  die  zur  Zeit  der  grofiten 
Ausdebnung  des  nordiscben  und  des  alpinen  Eises  den  ganzen 
eisfrei  gebliebenen  Teil  Yon  Deutscbland,  Belgien  und  das  nord- 
licbe  Erankreicb  ausgefiillt  bat. 

Der  iiber  die  Eisflacben  bin  Avebende  Wind  blast  die  YOn 

den  Scbmelzwassern  abgesetzten  Sande  und  Kiese  und  die 

nackten  Moranen  aus  und  lagert  den  Staub  auf  den  Steppen- 
boden  der  alten  Rii3moranen  wieder  ab,  dabei  gelegentlicb  die 

arktiscbe  oder  arkto-alpine  Fauna  dieser  Steppe  in  sicb  be- 
grabend.  Da  der  Wind  Yom  Eise  ber  webt,  bleiben  die  eigenen 
Ablagerungen  des  Eises  frei  Yon  der  LoBbedeckung,  zumal  sie 
ja  erst  das  Material  fiir  ibn  bergeben.  So  erklart  es  sicb, 
daB  in  der  Mindel-Eiszeit  die  alteren  Deckenscbotter  der  Giinz- 

Vereisung,  in  der  Rifi-Eiszeit  die  jiingeren  Deckenscbotter  der 
Mindel-Vereisung,  in  der  Wiirm-Eiszeit  aber  die  Hocbterrassen- 
scbotter  der  Rifi-Vereisung  mit  L6B  bedeckt  wurden.  Ware 
die  LoBbedeckung  aber  in  der  jeweiligen  Zwiscbeneiszeit  erfolgt, 

so  miiBte  gegenwartig  die  LoBbedeckung  der  Mederterrassen- 
scbotter  der  Wiirm-Yereisung  Yor  sicb  geben,  was  aber  nicbt 
der  Fall  ist. 

Da  die  Bildung  des  Losses  offenbar  Yor  dem  Maximum  der 
jeweiligen  Yereisung  angesetzt  bat,  so  konnte  gelegentlicb  der 
L6B  Yon  den  Yordringenden  Gletscbern  iiberdeckt  werden  und 
so  zwiscben  zwei  Moranenbildungen  gelagert  werden,  wie 
PencK  es  Yerscbiedentlicb  beobacbtet  bat. 

Am  Oberrbein  (Acbenbeim),  aucb  in  Nordfrankreicb 
(St.  Acbeul)  u.  a.  0.  sind  zwei  Losse  iibereinander  beobacbtet 
worden;  sie  zeigen  den  Scbicbtenwecbsel 

Gerade  so,  wie  sicb  in  der  gegenwartigen  Zeit  die  bumose 
Verlebmungsrinde  des  jiingeren  Losses  bildet,  so  bat  sicb  in  der 
letzten  Zwiscbeneiszeit  die  bumose  Verlebmungsrinde  des  alteren 

Losses  gebildet.  Da,  wo  beide  Losse  iibereinander  liegen,  be- 
deutet  die  Verlebmungsrinde  des  alteren  Losses  die  lange  Unter- 
brecbung  durcb  die  Zwiscbeneiszeit. 

LoBlebm 
Jiingerer  L6B 

LoBlebm 
Alterer  L6B. 
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Die  Schneegrenze  der  letzten  Eiszeit  lauft  nach  den  Unter- 
suchungen  PenCKs  (A.E.A.,  S.  1143)  der  heutigen  ungefahr  pa- 

rallel. Wo  heute  am  Alpenrande  die  Niederschlagsmenge  mehr 
als  1,5  m  betragt,  liegt  die  eiszeitliche  Sdmeegrenze  tief;  an 
den  Stellen  aber,  die  im  Regenschatten  der  Westwinde  liegen 
und  relativ  trocken  sind,  geht  auch  die  eiszeitliche  Schnee- 

grenze um  mehrere  hundert  Meter  hoher.  Aus  dieser  Beziehung 
zwischen  der  heutigen  Niederschlagsmenge  und  der  eiszeitlichen 
Schneegrenze  schlieiit  PenCK,  „daB  wahrend  der  Eiszeit  eine 

ahnliche  Niederschlagsverteilung  herrschte  wie  heute."  Als 
Ursache  der  Herabdriickung  der  eiszeitlichen  Schneegrenze  ist 
also  dann  eine  allgemeine  Temperaturvermindung  anzunehmen, 
die  einen  groBen  Teil  der  Niederschlage  in  Form  festen  Schnees 
zum  Niederfall  brachte. 

Die  Dauer  der  Frostperiode  war  langer  und  die  Summe 
der  Temperaturen  iiber  0  geringer  als  heute.  NathorstO 
ist  der  Ansicht,  da6  die  Eiszeit  nicht  nur  kalter,  sondern 

auch  trockener  gewesen  sei  als  die  der  Gegenwart,  in  ijberein- 
stimmung  mit  den  klimatischen  Yerhaltnissen  jener  Lander, 
deren  Vegetation  und  Tierwelt  denen  unserer  Eiszeiten  ahnlich 
ist.  SchlieBlich  spricht  auch  noch  die  r^jgionale  Yerbreitung 
des  Losses  fiir  ein  glaziales  Alter.  Er  begleitet  den  Siidrand 
der  groBen  nordischen  Vereisung  Yom  Ural  bis  an  die  Seine; 
er  umgibt  die  Alpen  im  Norden,  Siiden  und  Westen,  und  er 
findet  sich  in  einer  schmalen  Zone  im  Vorlande  der  Pyrenaen. 

Es  fehlt  dagegen  z.  B.  im  ganzen  zentralen  Frankreich,  trotz- 
dem  dieses  zur  Eiszeit  ebenfalls  eine  weite  Steppenlandschaft 
war,  in  der  die  subarktische  Fauna  lebte. 

So  sprechen  denn  in  der  Tat  alle  Griinde  fur 
eine  Entstehung  des  Losses  wahrend  der  Eiszeit;  sie 
begann  vor  dem  Maximum  der  Eiszeit  und  horte  auf 

mit  deren  Ende.^)  Das  gilt  fiir  alle  diejenigen  LoBvor- 
kommen,  in  denen  sich  die  oben  genannte  Fauna  findet,  also 
fiir  den  L66  von  Niederosterreich,  vom  Rhein,  von  Nord- 
frankreich.  Im  norddeutschen  LoB,  besonders  in  dem  der 
Magdeburger  Borde,  ist,  soweit  mir  bekannt,  bisher  keine 

kalte  Fauna  gefunden  worden,  wenn  wir  von  dem  NehrinG- 

1)  Ymer  1895,  Heft  1  und  2.  (Referat  im  Botan.  Zentralblatt  66, Nr.  1.) 

2)  Eine  sehr  gute  Darstellung  und  Begriindung  der  eiszeitlichen 
Entstehung  des  Losses  hauptsachlich  vom  botanischen  Gesichtspunkte  gab 
Ernst  H.  L.  Krausb  in  seinem  Aufsatze  iiber  „Die  Vegetationsverhalt- 
nisse  Mitteleuropas  wahrend  der  palaolithischen  Zeiten".  Naturwiss. 
Wochenschr.  1911,  S.  785. 
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schen  ,,L6B  von  Thiede"  absehen,  den  ich  z.  T.  wenigstens nicht  fiir  LoB  halte.  Trotzdem  ist  auch  fiir  den  norddeutschen 

LoB  das  glaziale  Alter  wahrscheinlich,  wenngleicli  es  niclit 
ausgeschlossen  ist,  daB  stellenweise  die  Lofibildung  noch  bis 

ins  Postglazial  fortgedauert  bat;  die  Aufeinanderfolge  eiszeit- 
licher  Bildungen  in  den  Alpen  aber  erklaren  wir  so: 

Rifieiszeit:  Moranen  und  Hochterrassenscbotter  mit  Renn- 
tierfauna. 

Zwiscbeneiszeit :  Denudation  der  Moranen,  Erosion  der  Taler, 
Verwitterung  der  Scbotter.  Bildung  von 
wirklicb  interglazialen  Scbicbten  mit  Warme 
liebender  Fauna  und  Flora.  (Kalktuff  von 
Flurlingen  u.  a.  A.E.A.,  S,  422). 

Wiirm-Eiszeit:  Moranen  und  Niederterrassenscbotter  mit 
Renntierfauna,  Bildung  des  Jiingeren  Losses 

mit  arkto-alpiner  (Renntier)  Fauna  auf  den 
Moranen  und  Scbottern  der  Rifi-Eiszeit. 

Die  geologische  Stellung  des  Postglazials. 

Einer  Erorterung  bedarf  sodann  der  Begriff  der  Postglazial- 
zeit,  der  von  den  Autoren  sebr  verscbieden  gebraucbt  wird. 

PenCK  gliedert  (A.E.A.,  S.  716)  die  Zeit  nacb  der  letzten 
Zwiscbeneiszeit: 

Post-Biibl 
Biiblstadium 

Wiirm- Eiszeit 
Acbenscbwankung 
Maximum 
Pra-Wiirm 

mit  mitteleuropaiscber  Fauna, 

mit  arkto-alpiner  Fauna. 

Spater  trennt  er  das  Biiblstadium  von  der  "Wiirm-Eiszeit 
ab  und  bezeicbnet  es  als  „postglazial  in  bezug  auf  das  Maxi- 

mum der  Wiirm-Eiszeit".  Das  ist  durcbaus  ricbtig,  bat  aber 
den  Nacbteil  gebabt,  daB  andere  Autoren  die  letzten  Worte 
weggelassen  und  das  Biiblstadium  scblecbtbin  als  postglazial 
bezeicbnet  baben. 

Im  Biiblstadium  bat  die  Scbneegrenze  etwa  2  —  300  m 
bober  gelegen  als  wabrend  des  Maximums  der  Wiirm-Eiszeit 
(A.E.A.,  S.  374),  aber  800— 1100  m  tiefer  als  beute.  Wenn 
es  aucb  von  der  Wiirm-Eiszeit  durcb  die  sebr  bedeutende 
Acbenscbwankung  getrennt  ist,  wabrend  der  die  Scbneegrenze 

3 — 400  m  bober  lag,  so  spricbt  docb  die  arkto-alpine  Fauna 
des  Biiblstadiums  dafiir,  daB  es  einen  ausgesprocben  glazialen 



—    591  — 

Charakter  tragt,  mithin  von  der  Wiirm-Eiszeit  auch  nicht  ab- 
getrennt  werden  darf.  1st  doch  auch  das  Maximum  der  Wiirm- 
Eiszeit  selbst  durch  die  Laufenschwankung  in  2  Teile  zerlegt. 
Auch  in  Norddeutschland  gibt  es  mehrfache  spatglaziale  Vor- 
stoBe  —  im  ostlichen  PreuJSen  sind  deren  6  gezahlt  worden  — , 
trotzdem  werden  sie  nicht  von  der  Eiszeit  abgetrennt. 

In  das  Biihlstadium  fallt  die  prahistorische  Epoche  des 
Magdalenien,  Tvie  Penck  selbst  in  bezug  auf  die  Magdalenien- 
Station  des  Schweizerbildes  festgestellt  hat,  dessen  Fauna  einen 
ausgepragt  arkto-alpinen  Charakter  hat.  Den  arktischen  Cha- 
rakter  hat  das  Magdalenien  aber  iiberall  in  Mitteleuropa,  in 
der  Schweiz,  in  Osterreich,  Deutschland  und  Frankreich.  iiberall 
ist  das  Renn  das  wichtigste  Tier  dieser  Epoche;  die  Klein- 
fauna  ist  weniger  bekannt  geworden;  aber  noch  im  Yezeretal 
(Les  Eyzies)  ist  der  Lemming,  Myodes  obensis  nachgewiesen. 
Es  ist  also  nicht  zulassig,  das  Magdalenien  als  postglazial  zu 
bezeichnen,  da  es  mit  einer  ausgesprochen  glazialen  Periode 
zusammenfallt. 

Es  wird  ferner  bei  dem  Gebrauch  des  Wortes  postglazial 
gleich  postwiirm  der  Yergleich  mit  den  norddeutschen  Schichten 
gleichen  Alters  sehr  erschwert. 

In  Norddeutschland  verdanken  wir  HanS  Menzel')  eine 
ausgezeichnete  Arbeit  iiber  das  letzte  Glazial  und  Postglazial. 
Menzel  hat  eine  vergleichende  TJntersuchung  iiber  die  fossil- 
fiihrenden  Ablagerungen  der  letzten  Glazial-  und  Postglazial- 
zeit  im  nordlichen  Deutschland  ausgefiihrt,  mit  besonderer 
Beriicksichtigung  der  Binnenmollusken.  Er  gliedert  danach  die 
quartaren  Schichten  im  Untersuchungsgebiete  folgendermafien 
(s.  umstehende  Tabelle): 

Faunistisch  entspricht  die  Yoldia-Zeit  mit  ihrem  arktischen 
Tierbestande  dem  Biihlstadium  und  ist  fiir  erstere  die  Be- 

zeichnung  spatglazial  —  nicht  postglazial  —  angewendet, 
weil  sie  sich  als  besondere  Phase  Yon  der  eigentlichen  letzten 
Eiszeit  stratigraphisch  unterscheiden  lai3t,  so  diirfen  wir  die 
gleiche  Bezeichnung  auch  fiir  das  Biihlstadium  anwenden.  Es 

schlieJSt  die  "Wiirm-Eiszeit  erst  mit  dem  Biihlstadium,  die  letzte 
norddeutsche  Eiszeit  mit  der  Yoldia-Zeit  ab.  Erst  mit  dem 
definitiven  Zuriickweichen  des  Eises  nach  Skandinavien,  mit 
dem  Hochgehen  der  Schneegrenze  in  den  Alpen,  mit  dem 
Warmerwerden  des  Klimas,  dem  Abwandern  der  kalteliebenden 

')  Ha>:s  Menzet.:  Klima-Anderungen  und  BirmeDmollusken  im 
nordlichen  Deutschland  seit  der  letzten  Eiszeit.  Diese  Zeitschr.  1910, 
62,  S.  200—267. 
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und  dem  Einwandern  warmeliebender  Arten  der  Tier-  und 

Pflanzenwelt  beginnt  das  Postglazial,  dem  Mer  die  Ancylus-, 
Litorina-  und  Mya-Zeit,  dort  das  Gschnitz-  und  Daunstadium 
angehoren. 

Das  Alter  des  deutschen  Palaeolithicums. 

Um  die  palaolithischen  Tndustrien  mit  den  diluvialen 
ScMchten  parallelisieren  zu  konnen,  miissen  wir  Yon  den  sicher 
identifizierbaren  Funden  ausgehen. 

1.    Das  Acheuleen  Ton  Hundisburg. 
Das  Profil  ist  in  der  Parkkiesgrube  von  Hundisburg: 

L6J3. 
Gescbiebemergel. 
Schotter  und  Sande  mit  Conchylien,  El.  primigeniue^ 

Rhin.  tichorhinus,  Equ.  caballus  und  Acheuleen- 
Industrie. 

Gescbiebemergel. 
Tertiar. 

Anfanglich  war  der  Schotter  dem  letzten  Interglazial  zu- 
gescbrieben  worden^),  die  geologische  Aufnahme  der  weiteren 
Umgebung  bat  aber  im  letzten  Jahre  dabin  gefiibrt,  dem  ban- 
genden  Gescbiebemergel  eine  andere  Altersstellung  als  zuvor 
zu  geben.  Icb  batte  urspriinglich  angenommen,  daB  der  L66 
als  glaziales  Produkt  der  letzten  Eiszeit  auf  der  Grundmorane 
dieser  selben  Eiszeit  auflagere.  Das  trifft  aber  nicbt  zu,  da 
der  L66  diskordant  auf  seiner  Unterlage  aufrubt. 

Es  sind  namlicb  unter  dem  L6B  auf  den  Hoben  vielfacb 

diluviale  Scbicbten  angetroffen  worden,  wabrend  an  den  Hangen 
der  Taler  das  altere  Gebirge,  z.  B.  Trias  oder  Perm,  zutage 
tritt.  Da  nun  das  Eis  sicb  zunachst  in  den  Talern  fortbewegt, 
so  ist  das  vielfacb  in  der  Tertiarzeit  scbon  ausgefurcbte  Tal 
urspriinglicb  ebenfalls  mit  der  Grundmorane  ausgefiillt  gewesen. 
Um  sie  wieder  zu  entfernen  und  das  altere  Gebirge  blofizulegen, 
war  eine  lange  Zeit  der  Erosion  notig,  die  wir  unbedingt  in 
eine,  und  zwar  in  die  letzte  Zwiscbenszeit  verlegen  miissen. 

In  der  folgenden  Eiszeit  legte  sicb  dann  der  LoB  'uber  altere 
und  jiingere  Scbicbten.     Aus   dem   diskordanten  Lagerungs- 

^)  F.  W1EGER8:  Diluviale  FluBschotter  aus  der  Gegend  von  Neu- 
haldensleben.   Jahrb.  Kg].  PreuB.  Geol.  Landesanst.,  Berlin  1905,  S.  58. 

—  Zeitschr.  f.  Etbn.  1905,  S.915;  1907,  S.  716. 
—  Die  diluvialen  Kulturstatten  Norddeutschlands  und  ihre  Be- 

ziehungen  zum  Alter  des  LoB.  Prahistorische  Zeitschrift  1909,  I., 
S.  1-36. 
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Terhaltnis  miissen  wir  also  folgern,  da6  der  Geschiebemergel 
unter  dem  Lo6  der  Torletzten  Yereisung  angehort,  mithin  der 
unter  diesem  Geschiebemergel  befindliche  interglaziale  Schotter 
mit  der  Acheuleenindustrie  dem  Yorletzten  oder  Mindel-Rifi- 
Interglazial  zuzurechnen  ist. 

2.  Das  Acheuleen  von  Achenheim. 
Aus  dem  oberen  Teil  des  alteren  Losses  you  Achenheim 

beschreibt  P.  Wernebt^)  einen  Faustkeil,  der  dem  jiingeren 
Acheuleen  angehort  und  nach  dem  eiszeitlichen  Alter  des 
alteren  Losses  in  die  EiB-Eiszeit  zu  verweisen  ist. 

3.  Das  Mousterien  von  Taubach  und  Ehringsdorf  bei 
Weimar. 

Im  Kalktuff  ist  in  den  letzten  Jahren  ein  typisches 

Mousterien-Inventar  aufgefunden  worden,  zusammen  mit  El.  an- 
tiquus  und  Rhin.  Merckii  und  vielen  anderen  floristischen  und 
faunistischenFossilresten,  die  fiir  ein  interglaziales  Alter  sprechen. 
Der  nur  vom  jiingeren  L6i3  bedeckte  Kalktuff  wird  allgemein 
in  das  letzte  oder  Ri6-Wiirm-Interglazial  verwiesen. 

4.  Das  glaziale  Jungpalaeolithicum  (kaltes  Mousterien, 
Aurignacien,  Solutreen  und  Magdalenien)  ist  mit  arktischer  oder 
arkto-alpiner  Fauna  mehrfach  in  Hohlen  der  schwabischen  Alb 
oder  im  jiingeren  LoB  des  Rheintales  oder  Norddeutschlands 
gefunden  worden,  so  dai3  seine  Gleichaltrigkeit  mit  der  letzten 
(Wiirm-)Eiszeit  auBer  allem  Zv^^eifel  steht. 

Die  palaolithiscben  Funde   von  Deutschland,  Osterreich 

und  der  Schw^eiz  gliedern  sich  danach  folgendermaBen  in  die 
geologische  Chronologic  ein : 

Vorletzte  oder  Mindel-Rifi-Interglazialzeit: 
Acheuleen  von  Hundisburg. 

Yorletzte  oder  Rifi-Eiszeit: 
Acheuleen  im  alteren  LoB  von  Achenbeim. 

Letzte  oder  RiB- Wiirm-Interglazialzeit: 
Mousterien  von  Taubach  und  Ehringsdorf,  Wildkirchli 

am  Santis,  Krapina. 
Letzte  oder  Wiirm-Eiszeit: 

Mousterien  vom  Sirgenstein. 

Aurignacien  von  Meder-Osterreich,  Sirgenstein,  Metter- 
nicb  a.  Rh. 

Solutreen  von  Pfedmost  und  Sirgenstein. 
Magdalenien  von  KeBlerloch,  Schweizerbild,  Munzingen, 

Andernach. 

1)  P.  Wernert:  Die  archaologischen  EiDSchliisse  der  LoBstation 
Achenheim.    Prabist.  Zeitschr.  I,  S.  339. 
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Das  Alter  des  franzosischen  Palaeolithicums. 

Eine  groBere  Bedeckung  mit  Inlandeis  wie  Deutschland 
z.  B.  hat  Frankreicli  nie  erlebt.  Im  Siidosten  greifen  die 
Auslaufer  des  Rhone-,  Isere-  und  Durance-Gletschers  mit  ihren 
Moranen  und  fluvioglazialen  Aufschiittungen  auf  franzosischen 
Boden  iiber.  (Vgl.  Penck  und  Bruckner,  A.  E.A.,  Bd.  2 
und  3.)  Im  Siiden  waren  die  Pyrenaen  yereist,  jedoch  in 
weit  geringerem  Mafie  als  die  Alpen.  Wir  yerdanken  wiederum 

Penck  ̂ )  eine  zusammenfassende  Darstellung  und  eine  Karte 
der  eiszeitlichen  Gletscher  der  Pyrenaen.  Penck  stellte  fest, 
da6  in  den  westlichen  und  ostlichen  Pyrenaen  die  Spuren 
alter  Gletscher  ganzlich  fehlen,  zugleich  auch  die  ausgedehnten 
Schotterterrassen,  die  den  Talern  der  mittleren  Pyrenaen  ent- 
stromen. 

Eine  Darstellung  der  diluyialen  Terrassen  des  Garonne- 
Gletschers,  des  groBten  Pyrenaengletschers,  gab  dann  1906 

H.  Obermaier^).  Er  schied  in  den  Talern  der  Garonne  und  der 
Ariege  yon  Montrejeau  bis  Toulouse  yier  Terrassen  aus,  die 

sich  150  m,  100  m,  50 — 55  m  und  15  m  „ iiber  der  heutigen 
Talebene  der  Garonne"  erheben.  Obermaier  zog  aus  dieser 
Gliederung  sehr  wichtige  SchluBfolgerungen ;  er  parallelisierte 
seine  yier  Terrassen  und  die  zu  ihnen  gehorigen  Eiszeiten  mit 
den  yier  Eiszeiten  der  Alpen,  und  da  bei  Fonsorbes  und  an 
anderen  Stellen  auf  seiner  dritten  (55  m)  Terrasse  eine  gute 
Acheuleen  -  Industrie  yorhanden  ist,  wahrend  das  Acheuleen 
auf  der  jiingeren  Terrasse  ganzlich  fehlt,  so  stellte  er  das 
Acheuleen  in  die  letzte  oder  RiB-Wurm-Interglazialzeit.  Er 
schuf  so  eine  Basis  fiir  seine  Gliederung  der  menschlichen 
Kultur  in  der  Eiszeit,  die  auf  der  Tabelle,  S.  QOi^  wieder- 
gegeben  ist. 

Gegen  diese  Darstellung  Obermaiers  erhob  Penck^) 
den  gleichen  Widerspruch,  den  bereits  VasSEUR  gegen  die 

Auffassung  der  Niederterrasse  als  Alluyium  und  BOULE*) 
gegen  die  Darstellung  der  pliocanen  Schotter  (des  Plateaus  yon 
Lannemezan)  auf  Blatt  Toulouse  als  pleistozan  erhoben  hatte. 

^)  A.  Penck:  Die  Eiszeit  in  den  Pyrenaen.  Mitteilungen  des  Ver- 
eins  fiir  Erdkunde  za  Leipzig,  1883. 

^)  H.  Obermaier:  Beitrage  7.ur  Kenntnis  des  Quartars  in  den 
Pyrenaen.  Arch.  f.  Anthr.  1906.  N.  F.  Bd.  IV,  S.  299—310  u.  N.  F.  Bd.  V, 
S.  244-262. 

3)  Mitt.  d.  Geol.  Ges.  Wien  III,  1908,  S.316  und  Z.  f.  Ethn.  1908, S.  398. 

4)  Bull.  d.  1.  Soc.  geol.  de  France,  S.  345. 
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In  der  Tat  hat  Obermaier  die  Schotter  des  Garounetales 

nicht  alle  richtig  gedeutet.  Seine  oberste  (150  m)  Terrasse, 
welche  die  alten  verlehmten,  nach  BoULE  pliocanen  Schotter 

des  Plateaus  "von  Lannemezan  umfaBt,  halte  ich  allerdings  auch 
fiir  die  oberste  quartare  Terrasse,  zu  der  m.  E.  aber  auch 
Obermaiers  zweite  (100  m)  Terrasse  binzuzurecbnen  ist. 

Die  „lieutige  Talebene  der  Garonne"  aber,  auf  die  Obermaier 
Yorsichtigerweise  seine  Terrassen  bezieht,  liegt,  wie  schon 
Vasseur  betonte,  20  m  und  mehr  iiber  der  beutigen  Garonne 
und  ist  typiscbe  Niederterrasse.  In  ibr  Yerlauft  in  einem  engen 
und  tiefen  Erosionstale  YOn  Martres  bis  Muret  die  Garonne, 
deren  Wasser  selbst  bei  der  hochsten  Uberschwemmung  des 
Jahres  1875  noch  8  —  9  m  unterhalb  der  Terrassenoberflache 
geblieben  sind. 

In  den  Schottern  dieser  wirklichen  Niederterrasse,  die 

auch  Harle^)  als  solche  erkannte,  fand  dieser  verscbiedent- 
licb  Reste  von  Elephas  primigenius^  so  bei  Capens,  sudlich 
Pinsaguel,  in  Toulouse  selbst  (Boulevard  de  Strassbourg, 
Jardin  des  plantes),  bei  Lalande,  nordlich  von  Toulouse,  und 
anderen  Orten  fluBabwarts. 

So  wird  stratigraphisch  und  faunistisch  die  Zugehorigkeit 
dieser  Terrasse  zum  Diluvium  erwiesen,  und  die  Garonne- 
terrassen  miissen  nun  folgendermaBen  gegliedert  werden: 

H.  Obermaier 
m 

F.  WiEGERS 
m 

1.  Terrasse Alterer  Deckenschotter 150 
150 

2. J  lingerer 
100 

70 

3. 
Hochterrassenschotter 50 — 55 30 

4. 
Niederterrassenschotter 15 15 

Alluvium 

Icb  babe  die  Niederterrasse  von  Toulouse  verfolgen 
konnen  bis  Montrejeau,  bis  dicbt  an  die  Endmoranen  des 
Garonne-Gletschers  heran.  Diese  selbst  sind  aber  nicht  mit 
der  Niederterrasse,  sondern  mit  der  Hochterrasse  verkniipft. 
Dafiir  spricht  auch  der  auBerordentlich  verwitterte  Zustand  der 
Granite  und  GneiBe,  wie  sie  beispielsweise  die  Grundmorane 
zwischen  Aventignan  und  der  Grotte  de  Gargas  (in  dem 
Winkel  zwischen  Neste  und  Garonne)  enthalt.    Die  Geschiebe 

^)  E.  Harle:  Age  de  la  pleine  de  la  Garonne  en  amont  et  en  aval 
de  Toulouse.    Bull,  de  la  Soc.  geol.  de  France,  1898,  S.  413. 



Berichtigung  zu  Seite  596, 

An  Stelle  der  Tabelle  auf  S.  396  ist  zu  setzen: 

H.  Obermaiek 
m 

F.  WlKGEHS 
m 

1.  Terrasse 
2. 

150 

100 jAlterer  Deckenschotter 
150 

3. 50-55 Juugerer 70 
4. 15 Hochterrassensehotter 30 
Alluvium Niederterratiseiischotter 15 
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zeigen  bereits  einen  so  starken  Grad  der  Zersetzung,  wie  wir 
ihn  nie  in  den  Geschieben  der  Niederterrasse  bei  Capens  oder 
Viguerite,  nordlich  Toulouse,  finden.  Wenn  aber  die  Moranen, 
die  das  Becken  von  St.  Bertrand  de  Cominges  und  Labroquere 
nach  Norden  abschliefien,  mit  den  Hochterrassen  verkniipft 
sind,  dann  diirfen  wir  daraus  den  ScbiuB  ziehen,  daB  es  die 
Moranen  der  RiB-Eiszeit  sind,  die  demnach  auch  in  den 
Pyrenaen  wie  in  den  Alpen  ihre  Gletscher  weiter  erstreckt 
hat  als  die  Wiirm-Eiszeit. 

Fig.  1. 
Terrasse  beim  Bois  de  I'liopital. 

Die  Acbeuleen-Fundstatten  vom  Bois  de  I  hopital  bei 
Fonsorbes,  ebenso  wie  die  von  den  siidlich  gelegenen  Dorfern 
Cambernard  und  St.  Glar  liegen  jedenfalls  nicbt  auf  der  dritten, 
sondern  auf  der  zweitoberen  Terrasse,  dem  jiingeren  Decken- 
scbotter  der  Alpen.  Ich  konnte  mich  nicht  iiberzeugen,  daB 
sie  im  L6B  liegen,  wie  ObekMAIER  angibt,  sondern  ich  halte 
den  von  zahlreichen  bis  kopfgroBen  Gerollen  durchsetzten 
Boden  (Fig.  l)  fiir  den  Verwitterungslehm  des  Schotters.  Zweifel- 

39 
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los  echten  L6B  habe  icli  westlicli  Toulouse  auf  keiner  der  yier 

Terrassen  gesehen,  wohl  aber  in  der  Nalie  der  Pyrenaen  auf 
den  beiden  hochsten  Diluvialterrassen. 

Da  das  Acheuleen  auf  keiner  tieferen  Terrasse  als  der 

zweiten  gefunden  worden  ist,  so  muQ  es  jiinger  als  die  Mindel- 
und  alter  als  die  Rii3-Eiszeit  sein;  es  fallt  mithin  in  die 
Mindel-E-iB-Interglazialzeit. 

Im  nordlichen  Frankreich  fehlen  direkte  Inlandeis- 

bildungen  ganzlich,  das  einzige  glaziale  Gebilde,das  die  Ver- 
bindung  mit  dem  deutschen  Diluvium 
berstellt,  ist  der  Loi3;  er  ermoglicht 
es  daher  aucb,  die  nordfranzosiscben 
Diluvialbildungen  mit  den  iibrigen 
mitteleuropiiiscben  Ablagerungen  zu 

parallelisieren. 
Bekanut  sind  seit  langem  die 

palaolithischen  Funde  aus  dem  Tal 
der  Somme  voq  Amiens  bis  Abbe- 

ville. Wir  verdanken  V.  CoMMONT 
in  St.  Acheul,  einem  sorgfaltigen 
Sammler  und  Beobachter,  eine  Reihe 
trefiflicher  Arbeiten  iiber  die  Geo- 
logie  und  Prahistorie  seiner  Heimat. 

Die  geologiscben  Verbaitnisse 
der  Umgegend  von  Amiens  schildert 

CommONt')  in  einer  ausgezeichneten 
Studie  iiber  den  LoB.  Wir  vs^ollen 

sein  Profil  von  der  zweiten  (Mittel-) 
Terrasse  der  Somme  zugrunde  legen 
und  die  Scbichten  von  unten  nacb 

oben,  mit  der  altesten  anfangend, 
untersuchen. 

L  Auf  die  Kreide  legen  sich  zunachst  die  unteren  Kiese  der 

zweiten  Terrasse  auf;  sie  enthalten  vereinzelte  grob- 
gearbeitete  Artefakte,  Vorlaufer  der  Faustkeile,  die  von 
COMMONT  dem  Praechelleen  zugerechnet  werden.  Sic 

liegen  hier  vielleicht  auf  sekundarer  Lagerstatte  und  ent- 
stammen  der  hoheren  Terrasse. 

Fluviatile  Sande  mit  Elephas  antiquus  von  sebr  alter 
Form,  Cervus  elaphiis  und  einem  groBen  Boviden. 
Tjpiscbes    Chelleen,    Faustkeile   mit   dickem  Talon  von 

Profil 
Fig.  2. 

durch  das  Diluvium 
von  St.  Acheul. 

2.  Terrasse  der  Somme, 
Hohe  ii.  d.  M.  55  m 
nach  V.  Commoxt. 

K 

^)  V.  Commont:  Comparaison  des  limons  Beiges  et  Etrangers. 
Annales  d.  1.  Soc.  geol.  de  Belgique.  1912. 
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verschiedenen  sehr  charakteristischen  Typen  und  Begleit- 
industrie. 

F  Lehmiger  Sand  (limon  doux  a  points  noirs)  mit  Elephas 
antiquus^  einem  sehr  groBen  Pferd,  Cervus  elaphus,  und 
unter  den  Schnecken  Belgrandia  marginata^  Unto  littoralis. 

Unteres  Acheuleen,  Faustel  von  verschiedenen  Formen, 

die  ovalen  Typen  (Mandel-  oder  Schollenform)  herrschen 
vor,  begleitet  von  sehr  bemerkenswerter  Kleinwerkzeug- 
industrie.  Der  alteste  Artefakthorizont  befindet  sich  in 
den  Kiesen  am  Grunde  des  lehmigen  Sandes,  mehrere 
andere  Horizonte  liegen  etwas  hoher. 

E  Alterer  L66.  Fauna:  GroBes  Pferd,  groBer  Lowe,  Cervus 
elaphus,  Lepus  cunicidus. 

D  Verlehmungszone  (limon  rouge)  des  iilteren  Losses.  Fauna: 
Rhinoceros  tichorhinus,  Elephas  prirnigenius,  aber  kein 
Renn.  In  der  oberen  Partie  Oberes  Acheuleen  mit  lanzen- 
spitzformigen  Fausfeeln  mit  weifier  glanzender  Patina. 

B  M.  A  Jiingerer  L6B  mit  3  Kiesschichten  (Rekurrenzzonen) 
c,  Ci  und  09.  Unteres  Mousterien  in  Cj  und  C2.  Oberes 
Mousterien  (Facies  La  Quina)  in  c.  Fauna:  Elephas 
primigenius,  Rhinoceros  tichorhinus,  Cervus  tarandus^ 
Lepus  tiniidus,  Canis  lag  opus,  Equus,  kleine  Rasse, 
Bison,  Sp ermophilus. 

Das  Profil  lehrt  uns  die  geologische  Geschichte  Nord- 
frankreichs  wahrend  der  zweiten  Halfte  der  Diluyialzeit. 

Die  der  Kreide  aufliegende  Sande  und  Kiese  bilden 
die  mittlere  Sommeterrasse,  die  wir  aber  nicht  mit  einer  der 

fluvioglazialen  Terrassen  der  Pyrenanen  oder  der  Alpen  yer- 
gleichen  konnen;  denn  wahrend  diese  durch  ihre  enge  Yer- 
kniipfung  mit  den  Moranen,  ihre  aus  Renntieren  u.  a.  bestehenden 
Faunen  sich  als  Absatze  der  Schmelzwasser  erweisen,  haben 
jene  eine  Fauna,  die  als  warmeliebend  anzusehen  ist,  und 
zum  Teil  noch  anklingt  an  die  warmere  Pliocanzeit;  die 
Sommeterrassen  sind  mithin  wahrend  einer  warmeren  Diluvial- 
periode  wahrend  einer  Zwischeneiszeit  aufgeschiittet. 

Wenn  wir  nun  den  jiingeren  L6B  als  gleichaltrig  mit  der 

Wiirm-Eiszeit,  den  alteren  LoB  als  gleichaltrig  mit  der  RiB- 
Eiszeit  ansehen,  so  ist  die  Aufschiittung  der  zweiten  Somme- 

terrasse in  einer  der  RiB-Eiszeit  vorangegangenen  warmeren 
Zwischenzeit  erfolgt,  namlich  in  der  Mindel-Rifi-Interglazialzeit. 
Die  Tatigkeit  der  Fliisse  war  in  dieser  Zeit  in  den  ver- 

schiedenen Gegenden  Frankreichs  eine  durchaus  verschiedene. 
Wahrend  die   Garonne,  die  Ariege  u.  a.  m.  in  der  Zwischen- 

39* 



—    600  — 

eiszeit  tiefe  und  breite  Erosionsrinnen  in  die  glazialen  Schotter- 
massen  einarbeiteten,  lagerten  im  Norden  die  Fliisse  Sande 
und  Kiese  ab  und  begruben  mit  ibnen  die  Knochen  einer  am 
Ufer  lebenden  warmen  Saugetierwelt,  dazu  die  Werkzeuge  des 
Cbelleen-  und  unteren  Acheuleen ,  fiir  die  sich  mithin 
auch  fiir  Nordfrankreich  die  Zeit  des  Mindel-Rii3-Inter- 
glazials  ergibt  wie  in  Siidfrankreich,  in  Norddeutschland 
und  in  der  Schweiz,  wo  nach  PenCK  Gerate  des  Altpalaeolithi- 
cums  niemals  in  den  Gebieten  der  RiB-  und  Wiirm-Ver- 
gletscherung  vorkommen. 

Der  lehmige  Sand,  in  dem  das  altere  Acheuleen  sicli 
findet  und  das  COMMONT  dem  deutschen  Sandlofi  gleichstellt, 
ist  eine  fluviatile  Bildung  mit  Wasserschnecken ,  entstanden 
in  der  zweiten  Halfte  der  Interglazialzeit.  Die  Industrie  ist 

das  altere  oder  Friih-Acheuleen,  in  dem  neben  einigen  aus 
dem  Chelleen  iibernommenen  Typen  die  flachovale  Form  des 
Faustkeils  vorherrscht. 

Auf  den  lehmigen  Sand  folgt  ein  echter  LoB,  den  wir 

unserem  deutschen  „alteren  L66"  gleichsetzen  miissen.  Diese 
Schicht  zeigt  eine  yoUige  Anderung  der  topographischen  und 
klimatischen  Verhaltnisse  an.  Es  ist  oben  iiberzeugend  dar- 
getan  worden,  daB  der  L6B  ein  Gebilde  der  Eiszeiten  ist.  So 
beweist  er  uns  hier,  daB  die  Mindel-RiB-Zwischeneiszeit  zu 
Ende  gegangen  und  ostlich  des  Rheins  die  vorletzte,  die  RiB- 
Eiszeit,  herrschte.  Die  norddeutsche  Vereisung  war  die  TJr- 
sache,  daB  gewaltige  Staubmengen  nach  Westen  getragen  wurden, 
um  in  Belgien  und  Frankreich  als  L6B  zumAbsatz  zu  gelangen. 

Nach  CoMMONT  kommen  im  eigentlichen  L6B  Artefakte 
nur  selten  oder  gar  nicht  vor;  es  scheint  also,  daB  bei  dem 
zunehmenden  Schlechterwerden  des  Klimas  und  der  Lebens- 
bedingungen  die  Bevolkerung  abwanderte  nach  dem  bis  dahin 
noch  wenig  besiedelten  Mittelfrankreich.  In  Perigord,  im 
Departement  Dordogne  finden  sich  einige  Stationen  Laussel, 
Combe  Capelle,  Le  Moustier,  La  Rochette,  die  das  Inventar 
des  jiingeren  oder  Hoch-Acheuleen  enthalten,  leichte  spitzoYale 
und  lanzenspitzformige  Faustel. 

Gegen  Ende  der  Eis-  und  LoB-Zeit  hat  dann  offenbar 
eine  Riickwanderung  nach  Norden  stattgefunden,  wie  das  Spat- 
Acheuleen  in  dem  oberen  Teil  des  alteren  LoBlehms  anzeigt. 

Die  Yerlehmung  ist  natiirlich  erst  nach  der  Acheuleen-Zeit 
eingetreten. 

Das  Acheuleen  hat  danach  yiel  langer  angedauert,  als  man 
friiher  annahm.  Zuvor  glaubt  man  es  beschrankt  auf  die  zweite 
Halfte  des  Mindel-RiB-Interglazials;  St.  Acheul  lehrt,  daB  dieses 
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nur  fiir  die  untere  Halfte,  das  Acheuleen  I  giiltig  ist,  wahrend 
das  Acheuleen  II  sich  durch  die  ganze  RiB-Eiszeit  liindurch- 
zieht. 

Es  folgt  die  letzte  Zwischen-Eiszeit,  wahrend  der  in 
St.  Acheul  durch  die  Einwirkung  der  Atmospharilien  die  Yer- 
lehmungszone  des  alteren  Losses  gebildet  wird,  ganz  analog 
den  Vorgangen,  die  sich  heute  Yor  unseren  Augen  mit  der 
Bildung  der  haufig  humosen  Verlehmungsrinde  des  jiingeren 
Losses  abspielen. 

Solche  humose  Verlehmungszone  tragt  das  altere  LoB  von 
Achenheira,  eine  gleiche  das  altere  L6B  Yon  St.  Acheul.  Die 
mittlere  Terrasse  des  Sommetals  war  bei  St.  Acheul  anscheinend 

in  der  Zwischeneiszeit  nicht  bewohnt;  denn  die  nachsten  Arte- 
fakte  liegen  bereits  im  jiingeren  LoB,  zusammen  mit  dem  Renn 
und  anderen  kalteliebenden  Tieren  und  gehoren  zum  Mousterien 

aus  dem  Anfange  der  Wurm-Eiszeit. 
Trotzdem  besteht  im  Norden  Frankreichs  keine  Llicke  in 

der  Besiedelung  und  der  Aufeinanderfolge  der  Kulturen,  wenn 
sich  bei  St.  Acheul  auf  der  Mittelterrasse  auch  Acheuleen  und 

Mousterien  unvermittelt,  durch  eine  lange  Zwischen-Eiszeit  ge- 
trennt,  gegeniiberstehen. 

Westlich  TOn  Amiens,  bei  der  Yorstadt  Montieres,  zeigen 
Aufschliisse  in  der  unteren  Terrasse  einen  etwa  2  m  machtigen 
Schotter  mit  Hippopotamus  und  der  Antiquusfauna,  der  der 
letzten  oder  der  RiB-Wiirm-Interglazialzeit  entstammt.  Er 
enthalt  Artefakte  des  unserem  Taubach  gleichalterigen  warmen 
Mousterien,  wovon  ich  mich  unter  der  liebenswiirdigen  Fiihrung 
COMMONTS  selbst  iiberzeugen  konnte. 

Dieser  Schotter  ist  wiederum  bedeckt  von  dem  jiingeren 

L66,  der  sich  auf  der  Mittelterrasse  auch  auf  den  alteren,  ober- 
fiachlich  verlehmten  L66  legt,  und  dort  die  Artefakte  des 
kalten  Mousterien  einschlieBt,  wahrend  der  L6B  auf  der  Nieder- 
terrasse  Artefakte  des  Aurignacien,  Solutreen  und  Magdalenien 
enthalt. 

Das  nordfranzosische  Palaeolithicum  ist  danach  strati-- 
graphisch  sicher  bestimmt  und  folgendermaBen  chronologisck 
zu  gliedern: 
Alteres  Pleistocan: 

Obere   Sommeterrasse    mit   Praechelleen;    Eauna  fehlt. 

Yorletzte  oder  Mindel-RiB-Interglazialzeit: 
Aufschiittung  der  Schotter  mit  Antiquus-Fauna  und 

Sande  der  mittleren  Sommeterrasse:  Chelleen  und 
Acheuleen  I. 



—    G02  — 

Yorletzte  oder  Rii3-Eiszeit : 
Alterer  L6B,  Acheuleen  II. 

Letzte  oder  RiB- Wiirm-Iiiterglazialzeit : 
Aufschiittung    der    Schotter    mit    Antiquus-Fauna  der 

unteren  Sommeterrasse.    Mousterien  I. 

Letzte  oder  Wiirm-Eiszeit: 
Jiingerer  LoB.    Mousterien  II,    Aurignacien,  Solutreen, 

Magdalenien. 

Das  geologische  Yorkommen  der  Artefakte  ist  yerscliieden, 
je  nachdem  ob  sie  in  einer  natiirlich  entstandenen  geologischen 
Schicht  (Schotter,  Sand,  Kalktuff,  LoB)  Yorkommen  oder  in 

einer  kiinstlich  erzeugten,  aus  Aschen,  Knochen,  Silex  be- 
stehenden  sogenannten  Kulturschicht.  Im  letzteren  Fall  ist 
die  geologische  AltersbestimmuEg  im  Avesentlicheu  auf  den 
palaontologischen  Inhalt  der  Schicht  angewiesen.  Oft  liegen 
die  Kulturschichten  in  Wechsellagerung  mit  sterilen  Schichten, 
die  durch  die  natiirliche  Yerwitterung  der  Felsen  oder  durch 
flieBendes  Wasser  entstanden  sein  konnen.  Bisher  ist  das  Alter 

dieser  Kulturschichten  fast  nur  typologisch,  d.  h.  durch  die  pra- 
historische  Bestimmung  der  Artefakte  festgestellt  worden,  eine 
Methode,  die  keineswegs  immer  zu  einwandfreien  Resultaten 
fuhrt. 

Ein  Beweis  hierfiir  ist  das  beriihmte  La  Micoque  in  der 
Nahe  von  Les  Eyzies  (Dep.  Dordogne).  Die  Industrie  von 
La  Micoque,  auf  die  ich  an  anderer  Stelle  in  einem  Aufsatz 
iiber  das  warme  Mousterien  von  Frankreich  naher  eingehen  werde, 
wird  bis  jetzt  allgemein  zum  oberen  Acheuleen  gerechnet; 

OberMAIER  trennt  sie  als  „Unterstufe"  vom  eigentlichen  jiin- 
geren  Acheuleen  ab.  Diese  Bestimmung  stiitzt  sich  auf  das 
Yorkommen  von  meist  kleinen  bis  mittelgroBen  Faustkeilen, 

die  aber  nach  meinen  eigenen  Ausgrabungsresultaten  keines- 
wegs die  leitenden  oder  iiberwiegenden  Formen  sind.  Im  Gegen- 

teil,  man  kann  tage-  und  wochenlang  graben,  ohne  auch  nur 
einen  einzigen  Faustkeil  zu  finden,  wahrend  das  iibrige  Fund- 
material  bearbeiteter  Stiicke  nach  vielen  Hunderten  zahlt. 

Diese  Artefakte  aber,  die  durch  alle  Schichten  von  unten  nach 

oben  durchgehen,  haben  einen  ausgepragten  Mousterien- 
Charakter  und  zeigen  eine  groBe  Ahnlichkeit  mit  den  Arte- 
fakten  aus  dem  Kalktuff  von  Taubach  und  Ehringsdorf,  die 
ihrerseits  ein  zweifelloses  warmes  Mousterien  aus  der  letzten 
Interglazialzeit  darstellen. 
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Die  Fauna  von  La  Micoque  besteht  groBtenteils  aus  Equus 
caballtts\  die  Zahne  sind  gro6  und  kraftig  und  gleichen  den 
bei  Taubach  gefundenen.  Die  iibrige  Tierwelt  besteht  aus 
Cervus  elaphus,  Bos  primigenius,  Bison  priscus,  Elephas 

primigenius  (f)^),  Rhinoceros  Merckii.  Diese  Fauna  ist  nicht 
die  des  jiingeren  Acbeuleen,  das,  wie  wir  oben  gezeigt  haben, 
in  die  vorletzte  Eiszeit  fallt,  sondern  es  ist  die  Fauna  des 
warmen,  letzten  Interglazials. 

Bisher  ist  von  den  Franzosen  das  Vorhandensein  eines 
warmen  Mousterien  bestritten  worden,  zumal  es  auch  in  die  von 

BOULE  und  Obermaier  aufgestellte  Chronologic  nicht  hinein- 
pa6t.  Es  ist  aber  tatsachlich  vorhanden,  im  Norden  Frank- 
reichs,  wo  es  von  COMMONT  bei  Montieres  gefunden  wurde, 
und  ebenso  im  Siiden,  wo  ich  aufier  in  La  Micoque  noch 
in  Laussel  und  La  Ferrassie  das  gleiche  warme  Mous- 

terien konstatieren  konnte.  An  den  beiden  letzten  Sta- 
tion en  wird  es  direkt  iiberlagert  von  den  kalten  Mousterien 

mit  der  Renntierfauna;  die  Industrie  hingegen  ist  im  wesent- 
lichten  die  gleiche. 

So  bilden  die  Fundstellen  des  warmen  Mousterien  aus 

der  Rifi-Wiirm-Interglazialzeit  einen  weiten  Bogen,  der  beginnt 
in  den  Grimaldihohlen  bei  Mentone,  durch  das  Departement 
Dordogne  nach  der  Somme  sich  erstreckt  und  von  dort  nach 

Osten  geht,  iiber  Taubach-Ehringsdorf  nach  dem  Wildkirchli 
am  Santis  und  Krapina;  ein  Zeichen  der  Yerbreitung  dieser 
Industrie  durch  ganz  Mitteleuropa  zur  letzten  Zwischen- 
eiszeit. 

Da  sowohl  in  den  Grimaldihohlen  wie  in  der  Dordogne 

das  warme  Mousterien  stets  von  Schichten  mit  gla- 
zialer  Fauna  iiberlagert  wird,  an  keiner  Stelle  bisher  aber 
beobachtet  wurde,  da6  umgekehrt  das  kalte  Mousterien  unter 

dem  warmen  lagert,  so  diirfte  damit  die  diesbeziigliche  An- 
nahme  PenCKs  hinfallig  geworden  sein. 

PencK  hatte  im  Gegensatz  zu  uns  zuerst  ein  kaltes,  dann 

ein  warmes  Mousterien  angenommen  und  ersteres  in  die  Rifi- 
Eiszeit,  letzteres  in  die  RiB -Wiirm-Interglazialzeit  gestellt. 
Zur  Annahme  eines  friihen  RiB-Mousteriens  hatte  er  zwei 
Griinde:  Im  Gebiet  der  rhodanischen  Yergletscherungen  liegen 
die  Mousterienstationen  auBerhalb  oder  hart  am  Rande  der 

RiBmoranen.  Da  letztere  in  der  Wiirm-Eiszeit  nur  teilweise 
vom  Eise  bedeckt  waren  und  eine  breite  Randzone  frei  blieb, 
so  glaubte  PenCK  annehmen  zu  diirfen,  daB  das  Mousterien 

')  0.  Hauser:  Le  Perigord  prehistorique.    Le  Bugue  1911. 
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.. 
Chronologische  Ubersicht  II. 

G-eologische 
Gliederuug 

Fauna Kultar 
Deutschland, 

Osterreich  und 
Schweiz 

Frankreich 

Giinz-Mindel- 
Zwischeceiszeit Prachelleen — Obere  Somme- Terrasse  bei 

Amiens 

MindeJ-Eiszeit Prachelleen 

Mindel-RiB- 

El.  antiquus 
Rhin.  Merckii 

Hippopotamus 

Chelleen 
Chelles 

St.  Acheul 

Zwischeneiszeit El.  antiquus 
El.  primigenius 
Rhin.  t ichor hinus 

Acheuloen  I 

Hundisburg 

Lindenthaler 

Hyanenhohle bei  Gera 

bei  Amiens 

Mittlere 
Terrasse 

FviB-Eiszeit 
El.  primigenius 
Rhin.  tichor hinus 
Cervus  tarandus 

z.  T. 

Aclieuleen  II Achenheim 
St.  Acheul  im  LoB 

Le  Moustier 
Laussel 

Rifi-Wurm- 
Zwischeneiszeit 

El.  antiquus 
Rhin.  Merckii 

Hippopotamus 

Mousterien  I 

Taubach  und 
Ehringsdorf 
Rhein-Herne- 

Kanal 
Phdben 

Herrmann  shohle 
i.  H. 

Kartstein  i.d.Eif. 
Krapina 

Wildkirchli  am 
Santis 

Amiens 
Untere  Terrasse 
La  Micoque 

Laussel 
La  Feirassie 

(Grimaldi- 
Grotten bei  M(jntone) 

Wurm-Eiszeit 

! 

i 
1 

! 

EL  primigenius 
Rhin.  tichorhinus 
Equus  caballus Cervus  tarandus 

Myocles  u.  a. 

Mousterien  II 

Vogtlinshofen i.  Els. 
Kartstein  i.d.Eif. 

Buchenloch 
i.  d.  Eifel 

Sirgenstein 

Le  Moustier 
La  Quina  u.  a. 

Aurignacien 

Metternich 
Thiede 

Sirgenstein 
L66  von  Nieder- 

osterreich 

xlurignac  u.  a. 

Solutreen Sirgenstein Predmost Solutre  u.  a. 

Magdalenien 

Sirgenstein Munzingen 
Schussenried 
Andernach 

Schweizerbild  u. 
KeBlerloch 

L66  von  Nieder- osterreich 

La  Madeleine 
u.  a. 
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alter  als  die  Wurm-  und  gleichaltrig  mit  der  RiB-Eiszeit  sei. 
Man  kaDn  das  Fehlen  Yon  Stationen  des  kalten  Mousterien 

auf  den  Rifimoranen  aber  vielleicht  dadurch  erklaren,  daB  jene 

Gegend  wahrend  der  Wiirmeiszeit  nicht  oder  nur  sparlich  be- 
volkert  war,  und  die  Menschen  die  nahere  Umgebung  des  Eis- 
randes  mieden,  weil  sie  ihnen  zu  unwirtlicb  war.  Das  Fehlen 
Yon  Stationen  des  warmen  Mousterien  zeigt  aui3erdem  an,  dafi 

diese  Gegend  auch  wahrend  des  letzten  Interglazials  un- 
be\vohnt  war. 

Der  andere  Grund,  das  Mousterien  in  die  Rifi-Eiszeit  zu 
stellen,  lag  in  der  Altersstellung  des  Losses.  Da  PenCK  den 
L6B  mit  der  Solutreen-Industrie  fiir  interglazial  hielt,  das 
Solutreen  aber  jiinger  ist  als  das  Mousterien,  so  glaubte  er 

letzteres   folgerichtig  in   die   Rifi-Eiszeit   stellen   zu  miissen. 
Wir  haben  jetzt  gesehen,  daB  das  kalte  jMousterien,  das 

an  so  Yielen  Punkten  in  Deutschland  und  Frankreich  Yon  dem 

gleicMalls  Glazialfauna  fiihrenden  Aurignacien  iiberlagert  wird, 

dem  Anfang  der  letzten,  der  Wiirm-Vereisung  angehort. 
An  das  kalte  Mousterien  schliefien  sicli,  oft  liickenlos, 

das  Aurignacien,  Solutreen  und  Magdalenien  an;  nacb  ihrer 
Lagerung  im  LoB  und  ihrer  kalten  Begleitfauna  gehoren  auch 
sie  der  letzten  Eiszeit  an.  In  den  Anfang  des  Postglazials,  in 

die  Ancylus-Zeit,  fallt  das  Azilien  und  das  Campignien;  das 
Renntier  ist  selten  geworden,  und  noch  Yor  dem  Beginn  der 
Litorina-Zeit,  in  der  die  Landbriicke  zwischen  Schweden  und 
Danemark  in  dasMeer  sank,  wanderte  es  ganzlich  nachNorden  ab, 
bis  auf  einige  kleine  Reste,  die  in  den  hoheren  Gebirgsteilen 
sich  noch  langere  Zeit  hielten. 

In  der  Litorina-Periode  aber  beginnt  eine  neue  Wende 
in  der  menschlichen  Kultur;  mit  den  geschliffenen  Werkzeugen 
und  der  Erfindung  der  Topferei  setzt  die  jiingere  Steinzeit  ein. 

So  baut  sich  Stein  auf  Stein  das  Gebaude  der  geologischen 
Chronologie  auf,  bereit,  die  Perioden  der  menschlichen  diluYialen 
Chronologic  in  sich  aufzunehmen.  Aber  nicht  die  Typologie, 

sondern  die  Geologic  bestimmt  das  Alter  der  mensch- 
lichen Yorgeschichte! 
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35.  Zur  Chronologie  des  Palaeolithicums 

der  Gegend  von  Weimar. 0 

Von  Herrn  Hans  Menzkl. 

Berlin,  den  1.  Dezember  1912. 

Die  Chronologie  des  Palaeolithicums  der  Gegend  von  Weimar 
griindet  sich  naturgemafi  auf  die  geologische  Altersstellung  der 
Fundschichten. 

Auf  Grund  der  eingehenden  faunistischen  Arbeiten  iiber 

die  fossilfiihrenden  Kies-  und  Travertinablagerungen  der  Gegend 
von  Weimar  von  den  Herren  WeiSS  und  WtiST  sowie  auf  Grund 

des  Vergleiches  mit  gleichaltrigen  fossilfiihrenden  Diluvial- 
ablagerungen,  die  ich  in  letzter  Zeit  in  Fiille  durchzuarbeiten 
Gelegenheit  hatte,  bir  ich  zu  folgendem  Urteil  iiber  die  Diluvial- 
ablagerungen  der  Gegend  von  Weimar  gelangt: 

1.  Ich  stimme  mit  Herrn  WtiST  durchaus  iiberein,  daB 

der  Fossilbestand  der  Ilmkiese  (Conchylienbestand  a)  am  Ein- 
gang  der  Parkhohle  bei  Weimar  glazialen  Charakter  tragt,  die 
Terrasse,  der  die  Kiese  angehoren,  also  einer  Eiszeit  entstammt. 
Der  Conchylienbestand  b  aus  den  obersten  Ilmablagerungen  im 
UUeschen  Steinbruch  und  den  untersten  Travertinlagen  bildet 
den  IJbergang  zu  der  echt  interglazialen  Fauna  der  hoheren 
Travertine. 

2.  Die  Hauptmasse  der  Unteren  Travertine  mit  der 
Antiquusfauna  und  dem  iiberaus  reichen  Conchylienbestand 

von  siidosteuropaischem  Charakter  ist  meiner  Ansicht  nach  — 
ebenfalls  in  Ubereinstimmung  mit  Herrn  WtiST  —  wahrend 
einer  recht  gemafiigten,  echten  Interglazialzeit  entstanden,  die 
in  der  Tat  einen  etwas  kontinentaleren  Charakter  besafi,  als 
es  unser  heutiges  Klima  in  Mitteldeutschland  aufweist. 

Was  das  Alter  dieser  Interglazialablagerung  anbetrifft, 
so  bin  ich  ebenfalls  der  Meinung,  dafi  sie  der  j  linger  en 

Interglazialzeit  des  nordlichen  Deutschlands  (PencKs  RiJ3- 
Wurm-Interglazialzeit)  angehort.  Neben  einer  Reihe  anderer 
Griinde  spricht  dafiir  das  Yorkommen  von   Belgrandia  sp., 

^)  Diese  Zeilen  waren  fiir  die  Diskussion  der  Anthropologen-Ver- 
sammlung  in  Weimar  am  4.-6.  August  d.  J.  geschrieben  worden.  In- 
folge  eines  Zwischenfalles  kamen  sie  nicht  zum  Vortrag.  Sie  mogeu 
deshalb  hier  im  AnschluB  an  die  Ausfiihrucgen  des  Herrn  Wiegehs 
Platz  fin  den. 
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die  sicli  in  letzter  Zeit  in  zahlreichen  Ablagerungen  dieses 
Alters  gefunden  hat. 

Diese  Altersbestimmung  wiirde  dann  dazu  fiihren,  die 
Ilmkiese  unter  den  Trayertinen  als  Bildungen  der  RiB-Eiszeit 
aufzufassen. 

3.  Im  Gegensatz  zu  Herrn  WUST  kann  ich  den 
Pariser  weder  petrographiscli  noch  genetiscli  als  einen  L6B 
auffassen. 

Nach  den  Ausfuhrungen  des  Herrn  WiiST  tritt  schon  in 
den  jiingsten  Schichten  der  Unteren  Travertine  eine  Verarmung 
der  Fauna  ein  (Conchylienbestand  e.  u.  f.),  indem  alle  warme- 
liebenden  Arten  verschwinden.  Arten  kalteren  Klimas  fehlen 

indessen  noch.  Daraus  schlieBt  Herr  WtiST,  daB  nicht  ein 
Kalterwerden  des  Klimas,  sondern  Eintritt  eines  kontinentalen 
Steppenklimas  an  der  Verarmung  schuld  ist. 

Ich  schlieBe,  daB  die  nahende  Wiirm-Eiszeit  die  Yer- 
anderungen  hervorruft.  Der  Hohepunkt  des  kontinental-gemaBig- 
ten  Klimas  ist  iiberschritten.  Die  warmebediirftigsten  Arten 
erloschen.  Das  Eis  ist  indessen  noch  zu  fern,  um  schon 
nordische  Arten  herbeizufiihren. 

Der  Ausbildung  des  Parisers  geht  eine  Zeit  der  Erosion 
und  Tieferlegung  des  Ilmbettes  nach  Herrn  WtiST  voraus.  Der 
Pariser  selbst  besteht  aus  einem  unter  Mitwirkung  von 

Wasser  abgelagerten  Gebilde  tonigsandigen  Materials,  stellen- 
weise  gemischt  mit  reichlichem  Gehangeschutt.  Das  spricht 
nicht  fiir  ein  kontinentales  Steppenklima  mit  verringerten 

Niederschlagen.  Das  deutet  vielmehr  auf  starkere  Wasser- 
wirkung  als  zuvor  hin.  Die  ruhige  Entwickelung  der  hoch  aufge- 
hauften  Aue-  und  Gehangetravertine  wird  unterbrochen.  Die 
durch  starkere  Niederschlage  geschwellten  Quellbache  nagten 
sich  durch  die  lockeren  Kalke  hindurch,  ihre  schlammigen 
Wasser  bedeckten  teilweise  die  in  ihrer  Entwickelung  nun 
abgeschlossenen  alteren  Travertine  mit  sandigtonigem  Material, 

dem  Pariser,  und  von  den  Hangen  spiilten  die  Niederschlags- 
Avasser  Gerolle  auf  sie. 

Die  schon  vorher  verarmte  Gonchylienfauna  verarmt  noch 
mehr.  Die  Lebensbedingungen  fiir  die  Conchylien  in  dem  Tale 
sind  ungiinstiger  geworden. 

4.  Auf  diesen  aus  lokalen  Griinden  etwas  stiirmisch 
verlaufenen  Abschnitt  der  kommenden  Eiszeit  folgt  wieder  eine 
Zeit  ruhigerer  Entwickelung.  Die  Oberen  Travertine  setzen 
sich  ab.  Aber  ihre  Bildung  ist  nicht  so  gleichmaBig  wie  die 
der  Unteren  Travertine.  Sie  sind  unregelmaBiger  abgelagert 
und  reicher  an  eingeschwemmtem  mineralischen  Materiale.  Ihre 
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Fauna  ist  anfanglich  noch  ziemlich  arm,  wird  dann  aber  wieder 
etwas  reicher.  Doch  fehlen  auch  in  ibr  alle  siidlicberen  Arten 

der  Unteren  Travertine.  Die  Hauptmasse  der  Concbylien  be- 
stebt  aus  heute  nocb  im  mittleren  und  (mit  Ausnabme  der 
Bella;  vindobonensis)  aucb  im  nordlicben  Deutscbland  und 
siidlicben  Skandinavien  beimiscben  Arten,  die  sicb  aucb  bei 
der  Verscblecbterung  des  Klimas  in  der  Umgegend  von  Weimar 
bisber  nocb  gebalten  batten.  Beigemengt  ist  ibnen  nun  aber 
scbon  der  erste  Vorbote  nordiscber  Arten:  Patula  rude- 
rata^  ein  Zeicben,  da6  das  Eis  naber  kommt. 

5.  Das  Eis  der  letzten  (Wiirm-)  Eiszeit  ist  nicbt  bis  nacb 
Weimar  vorgedrungen.  Wenn  Herr  WtiST  recbt  bat,  da6  sein 
Concb  ylien  b  es  tand  X  jiingeren  Scbicbten  als  die  oberen 
Travertine  es  sind,  entstammt,  so  batten  wir  in  diesen  Bil- 
dungen  Aquivalente  der  letzten  Eiszeit  mit  glazialer  Fauna. 

Aus  diesen  Ausfiibrungen  soli  bervorgeben,  da6  icb,  wabrend 
icb  im  iibrigen  bei  Deutung  der  Weimarer  Travertinablagerungen 

mit  Herrn  WtiST  vollig  iibereinstimme,  in  zwei  eng  zusammen- 
bangenden  Punkten  ibm  nicbt  folgen  kann. 

Diese  Punkte  sind  die  Deutung  des  Parisers  als  LoB 
und  das  Vorbandensein  einer  Steppenpbase  zwiscben  zwei 
Waldpbasen  zur  letzten  Interglazialzeit. 

Oben  babe  icb  ausgefiibrt,  dai3  derPariser  petrograpbiscb 
kein  LoJ3  ist.  Icb  finde  micb  bei  dieser  Anscbauung  in  der 
Gesellscbaft  fast  aller  meiner  Facbgenossen. 

Aber  aucb  genetiscb  kann  der  Pariser  kein  LoB  sein, 
d.  b.,  wie  es  Herr  WilST  will,  das  Gebilde  eines  trocken-warmen 
Steppenklimas,  teilweise  entstanden  durcb  Windwirkung. 

Einmal  spricbt  die  Fauna  des  Parisers  keineswegs  fiir  ein 

„kontinentales  Steppenklima,"  sondern  eber  fiir  eine  feucbt- 
kiibler  beginnende  Glazialzeit.  Das  zeigt  allein  scbon  das 

plotzlicbe  massenbafte  Erscbeinen  der  baufig  raube  Stellen  bewob- 
nenden  Helix  striata. 

Eine  „  Steppenzeit"  mit  LoBbildung,  die  nacb  Herrn 
WtiST  ganz  allgemein  in  Mitteleuropa  wabrend  der  letzten 
Interglazialzeit  zwiscben  zwei  Waldpbasen  geberrscbt  baben 
soli,  ist  aber  bisber  nirgends  weiter  als  in  den  Arbeiten  von 
Herrn  WtibT  iiber  die  Weimarer  Travertine  in  der  geologi- 
scben  Literatur  bekannt  geworden.^)  Wenn  sie  aucb  sonst  nocb 
vorbanden  ware,  so  miifiten  sie  sicb  aucb  nocb  an  anderer  Stelle 

gezeigt  baben.     Sie  miiBte   mir  vor   allem  in    den  zablrei- 

Nur   Freudenbehg    scheint    zur  Annahme    cler  Wtisischen 
Theorie  zu  neigen,  wahrend  K(3umos  sie  ausdriicklicli  ablehnt. 
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chen  fossilfiiHrenden  Interglazialablagerungen  derselben  Zeit, 
die  ich  in  den  letzten  Jahren  genau  durchgearbeitet  habe, 
vorgekommen  sein.  Aber  weder  in  der  Berliner  Gegend,  noch 

in  Sachsen  oder  Hannover,  oder  Westfalen,  oder  Scbleswig- 
Holstein,  oder  vom  nordlicben  Harzrand  ist  mir  eine  Andeutung 

davon  Tor  Angen  gekommen.  Ich  sehe  in  den  Diluyialablage- 
rungen  yon  Weimar  und  Umgegend  nach  den  schonen  fau- 
nistischen  Untersuchungen  der  Herren  WEISS  und  WUST  einen 

ziemlich  liickenlosen  Ubergang  von  den  glazialen  Abla- 
gerungen  der  RiB-Eiszeit  durch  die  RiB- Wiirm-Inter- 
glazialzeit  hindurch  bis  in  die  Wiirm-Eiszeit  binein. 
Die  Bildung  des  Parisers  balte  ich  fiir  eine  rein  lokale 

Storung  dieser  Entwickelnng  am  Schlusse  der  Ri6- 
Wiirm-Interglazialzeit,  der  ich  keine  allgemeine  Be- 
deutung  beimessen  kann. 

Wenn  man  nach  diesen  Feststellungen  nun  die  Einordnung 
der  palaolithischen  Funde  in  die  Eiszeitchronologie  vornimmt, 
dann  gehoren  die  alteren  Industrien  des  Palaeozoicums  von 
Weimar,  die  nach  WuST  dem  alteren  Mousterien  nahe  stehen, 
in  die  RiB- Wiirm-Interglazialzeit,  die  jiingeren  Funde,  die  an 
der  Grenze  vom  Mousterien  zum  Aurignacien  zu  stellen  sind, 
wiirden  dann  zeitlich  schon  in  die  beginnende  Wiirm-Eiszeit 
fallen. 

Diese  Einordnung  diirfte  mit  der  Gliederung  von  WiEGERS 

und  der  Deutung  der  Funde  vom  Rhein-Herne-Kanal  durch 
R.  BartltnG  und  mich  befriedigend  iibereinstimmen. 

36.   Dyaamometamorphismus  an  der  Basis 

der  Hardangerdecke. 

Von  Herrn  Joh.  Koenigsberger. 

(Mit  3  Textfiguren.) 

Freiburg  i.  Br.,  den  2.  November  1912. 

In  den  Alpen  waren  mit  den  dynamischen  Yorgangen 
der  Tertiarzeit  chemische  und  mechanische  Umwandlungen 

der  Gesteine  verkniipft,  die  sich  iiber  grofie  Strecken  aus- 
dehnen;  wir  sehen  dort  eine  regionale  Dynamometamorphose. 
Die  Trennung  dieser  Erscheinung  von  der  viel  friiheren  pra- 
mesozoischen  Gneiskontaktmetamorphose  ist  in  der  nordlichen 
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Zone  der  Westalpen  leicht  moglich,  wie  der  Yerf.  gezeigt 
hat.  Dagegen  ist  in  der  mittleren  axialen  Zone  der  Westalpen 
und  deren  Fortsetzung  in  der  nordlichen  Zone  der  Ostalpen 
eine  solche .  Trennung  yiel  scbwieriger.  Im  Gotthard-  und 
Tessiner  Massiv  ebenso  wie  im  Zillertaler  Massiv  und  den 

Tauern  scheinen  sich,  wie  das  auch  F.  Becke  annimmt, 
Yerschiedene  Erscheinungen  gleichzeitig  iibereinander  gelagert 
zu  haben.  Wenn  wir  vorlaufig  weder  beweisen  nocb  wider- 
legen  konnen,  daJ3  in  der  axialen  Zone  der  Westalpen  zu- 
sammen  mit  der  Faltung  nocb  Intrusionen^)  stattfanden,  so 
konnen  wir  auch  nicht  entscheiden,  ob  die  tertiare  Dynamo- 
metamorphose  der  Nordzone,  soweit  sie  chemische  Umwand- 
lungen  hervorrief,  eine  Teleintrusionsmetamorphose,  verursacht 
durch  Intrusionen  in  der  axialen  Zone,  oder  eine  reine  Dy- 
namometamorphose  war.  Eine  Tiefenwirkung  ist  sie  aber  nicht, 

wie  a.  a.  0.  dargelegt^).  Dafi  die  mechanischen  Verande- 
rungen,  die  Streckung,  Zertriimmerung,  Mylonitisierung  der 
Gesteine,  lediglich  auf  den  tektonischen  Veranderungen,  den 
Bewegungen,  und  zwar  in  den  Alpen  zur  Tertiarzeit,  beruhen, 
ist  kaum  zu  bezweifeln.  Ebenso  klar,  wenn  auch  bisher  noch 

wenig  beachtet,  ist  die  haufig  auftretende  Trennung  mecha- 
nischer  von  chemischer  Dynamometamorphose.  Wir  kennea 
einerseits  chemisch  unveranderte  Granit-Mylonite,  andererseits 
chemisch  metamorphe  Granite  mit  urspriinglicher  Textur  und 
Struktur. 

Einige  Beobachtungen  am  Hardangerjokelen  und  Hallings- 
karvet  an  der  Bergenbahn  bei  Finse,  die  ich  1910  anstellte, 
scheinen  mir  in  Zusammenhang  mit  dem  oben  Erorterten  von 

Interesse.  Dort  ist  die  Tektonik  relativ  einfach^)  und  ausge- 
zeichnet  aufgeschlossen.  Eine  groBe  Decke,  die  nachher  gewellt 
und  auch  gefaltet  wurde,  ist  auf  eine  ziemlich  flachliegende 
Unterlage  iiberschoben.  Intrusionen  gleichzeitig  oder  nach  der 

skandinavischen    Uberschiebung*)    fehlen    auf   groJ3e  Strecken 

^)  Diese  Intrasionen  umfassen  aber  keinenfalls  die  Hauptmasse der  Gneise  der  axialen  Zone. 
2)  Dieso  Zeitschr.  1912,  Abhandl.  S.  501. 
^)  Wenn  man  die  Lagerung  mehr  westlich  auf  der  Bergensbalb- 

insel  und  langs  der  Westkiiste  betrachtet,  so  kommt  man  allerdings 
zur  Ansicht,  da6  die  Geologie  der  palaozoischen  skandinavischen  Auf- 
schmelzungszone  nicht  geringere  Schwierigkeiten  bietet  als  die  alpine. 
Neben  archaischen  Graniten  und  Gneisen  findet  man  anorthositische 
und  granitische  Gneise  und  Tiefengesteine,  die  iiinaer  und  wohl  palao- 
zoisch  sind.    (Vgl.  Geol.  Rundsch.  Ill,  1912,  S.  297.) 

Ich  mochte  die  skandinavischen  Uberschiobungen  nicht  unbe- 
dingt  als  eine  grofie  Decke  auffassen,  die  etwa  von  Westen  nach  Oaten 
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hin  und  sind  bisher  bekanntlich  weder  in  Schweden  noch  in 

Norwegen  in  der  Nahe  des  Endes  der  yiele  1000  qkm  be- 
deckenden  Uberschiebungen  nachgewiesen  worden^).  Sie  fehlen, 
soweit  mir  bekannt,  auch  in  der  weiteren  Umgebung  des 
Hardangerjokelen  und  des  Hallingskaryet.  Doch  verdiente 
diese  Frage  noch  ein  sorgfaltiges  Studium.  Die  mechaniscben 
und  wohl  aucb  cbemiscben  Umwandlungen,  die  sicb  dort  an 

der  Basis  der  Decke  finden,  konnen  wobl  niir  mit  der  dyna- 
miscben  Wirkung  der  Uberscbiebung  zusammenbangen;  sie 
sind  aucb  tatsacblicb  im  wesentlicben  Ton  dem  Abstand  von 

der  tiberscbiebungsflacbe  abbangig.  Im  ganzen  wird  man  in 

der  bier  in  Betracbt  gezogenen  Gegend  folgende  vier  vonein- 
ander  zeitlicb  und  ursacblicb  verscbiedenen  Metamorpbosen 
unterscheiden  mussen: 

1.  Arcbaiscbe  Gneisbildung  iiber  die  ganze  skandinaviscbe 
Halbinsel  und  Granitintrusion. 

2.  Durcb  Granitintrusion  bedingte  pracambriscbe  post- 
algonkiscbe  Kontaktmetamorpbose. 

3.  Spatsiluriscbe  Gneisregionalmetamorpbose.  Sie  ist  mit 
anortbositiscben  und  granitiscben  Intrusionen  und  Gneisbildung 
verkniipft,  bedingt  den  Habitus  des  sog.  westlicben  Silur  und 
bat  bier  aus  cambriscben  Tonscbiefern  usw.  Pbyllite  und  Kalk- 
glimmerscbiefer  gescbaffen. 

4.  Auf  3.  folgend  mecbaniscbe  und  cbemiscbe  Dynamo- 
metamorpbose  bei  der  Uberscbiebung  der  Granitdecke.  An 
der  Deckenbasis  sind  aus  Granit  mylonitiscbe  Glimmergneise, 
Gneise,  Protogine  entstanden. 

Beziiglicb  der  Literatur  sei  fiir  das  spezielle  Gebiet  auf 

die  sorgfaltige  Untersucbung  Yon  J.  E-EKSTAD^)  verwiesen,  die 
aucb  zablreicbe  scbone  Abbildungen^)  von  einzelnen  Stellen 
der  Uberscbiebung  entbalt.  Der  Verf.  bat  allerdings  unbe- 
stimmt  gelassen,  ob  Uberscbiebungen  vorliegen,  und  bat  desbalb 
aucb  den  dynamometamorpben  Granit  als  Gneis  usw.  kartiert. 
Docb  stort  dies  bei  der  Benutzung  der  Karte  und  Profile 
wenig,  falls  man  darauf  acbtet.    Die  allgemeinen  tektoniscben 

iiberschoben  wurde.  Viclmehr  scbeinen  auch  manche  Gebiete  vod 
lokalen  UberschiebuDgen  aus  verschiedenen  RichtuDgen  bedeckt  zu  sein. 

^)  Welcher  Zeit  die  anorthositischen  Injektionsgneise  bis  Tromsoe 
angehoren,  ist  nicht  ganz  sicher.  Tornebohm  und  PetterSen  haben 
die  von  den  Anorthositen  metamorphosierten  Scbiefer  als  Silur  kartiert, 
und  wir  i"olgen  dieser  Auffassung. 

^)  J.Rekstad:  NorgesgeologiskeUndersogelse.  Aarbogl903.  Nr. 4. 
^)  J.  Rekstad:  a.  a.  0.,  S.  22,  26,  36. 
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Fragen^)  sind  zuerst  Yon  A.  E.  TORNEBOHM  auf  seiner  Karte 
Yon  SkandinaYien  (Stockholm  1908)  beantwortet.  Ferner  sei 

auf  die  referierenden  Abhandlungen  Yon  W.  V.  Seydlitz^) 
und  Yon  F.  SvENONIUS^),  welche  die  zwei  entgegengesetzten 
Standpunkte  darlegen  und  die  Originalliteratur  zitieren,  Yer- 

wiesen.  Bezuglich  der  Frage,  ob  der  „Gneis"  in  der 
Gegend  Yon  HardangerYidden  und  Hansedalsfjelden  auf  den 
Phylliten  normal  aufliegt,  iibersclioben  oder  intrudiert  ist,  haben 

die  Ansichten  der  norwegischen  Geologen,  Yon  W.  C.  Brogger*), 
H.  ReuSCH^),  J.  Rekstad^),  K.  0.  Bjorlykke^),  ofters  ge- 
schwankt.  1902  haben  sich  alle  diese  Forscher  fiir  eine  Uber- 
schiebung  ausgesprochen  1903  schien  sie  ReksTAD  fiir 
Hardangerjokelen  usw.  Ypieder  unsicher. 

Die  geologische  Folge  der  haufig  horizontal,  aber  auch 

bis  20°  geneigten  liegendeu  Unterlage  ist  nach  J.  ReksTAD 
YoUstandig  folgende: 

1.  Archaischer  Granit  —  Abrasionsflache. 
2.  Telemarkformation  (Algonkian),  graue  Quarzite  (auch 

Konglomerate)  —  Abrasionsflache. 
3.  Dunkle  Phyllite  (Oberes  Cambrium  mit  Dictyonema 

flahelliforme)  30 — 50  m. 
4.  Blauquarz  30 — 60  m. 
5.  Diinne  Kalksteinschicht  und  Linsen,  darauf  dunkle 

Phyllite  (Silur). 

Auf  der  Schicht  5  lagert  die  Decke  YOn  ausgewalztem 
Granit,  die  je  nach  dem  Ort  wie  Halleflinta,  Gneis,  Protogin 

^)  Das  Fiir  und  Wider  der  Fragen  ist  von  den  skandinavischen 
Geologen  sehr  sorgfaltig  erwogen  worden.  Einige  der  Schwierigkeiten, 
die  SvENONiuS  erwahnt,  kaun  man,  glaube  ich,  durch  die  ADuahme 
einer  der  Uberscbiebung  vorhergehenden,  von  Westen  nach  Osten  ab- 
nehmenden  Gneismetamorphose  der  pradevonischen  Sedimente  losen. 
Beziiglich  der  Mylonitisierung  ist  zu  bedenken,  dafi  sich  Gleitflachen 
in  der  Decke  ausbilden,  und  derVorgang  der  Zermalmuug  kein  gleich- 
maBiger  sein  kann.  GroBe  Linsen  von  unverandertem  Gestein  konnen 
auch  von  oben  her  in  die  mylonitische  Zone  und  die  Phyllite  hinein- 
gewalzt  werden.  Die  Unterscheidung  eines  mylonitischen  Tiefengesteins 
von  einem  unveranderten  gneismetamorphen  Gestein  ist  moglich,  aber 
nicht  leicht;  dagegen  ist  es  viel  schwerer,  die  Mylonitisierung  eines 
gneismetamorphen  Gesteins  festzustellen. 

2)  W.  Y.  Seydlitz:  Geol.  Rundsch.  II,  1911,  S.  25. 
2)  F.  SvENONius:  Geol.  Rundsch.  II,  1911,  S.  187. 
^)  W.  C.  Brogger:  Norges  geologiske  Undersogelse  1898,  Nr.  11. 

Lagfolgen  pa  Hardangervidde.    Aarbog  1903,  Nr.  2. 
^)  H.  Reuscii,  J.  Rekstad,  K.  0.  Bjorlikke,  Norges  geol.  unders. 

aarbog  1902. 
6)  S.  78,  Mitte. 
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aussieht.  Sowohl  am  Hallingskarvet  wie  zwischen  Finse  und 
Fossli  ist  aber  diese  Folge  nirgends  vollstandig  erhaltea.  Das 

hat,  wie  ich  glaube,  zwei  Ursachen:  Erstens  war  die  post- 
archaische  Abrasionsflache  keine  Peneplain  und  versank  zum 
Teil  in  Staffelbriichen  (nordostlich  Fossli)  erst  zu  Beginn  des 
Silurs  Yollig  in  das  Meer,  zweitens  ist  bei  der  Uberschiebung 
a,uch  die  Unterlage  aufgerissen  und  zum  Teil  ausgewalzt  worden. 

Betracbten  wir  einige  Gesteine  am  Nordostabbang  des 
Hallingskarvet  gegen  Kjetilsnoset  etwas  naher: 

Mecbanisch  fast  gar  nicbt  verandert  ist  der  Granit  der 

Unterlage  (vgl.  Fig.  1,  Nr.  l),  aber  er  bat  eine  cbemiscbe  Ver- 
anderung  erlitten.  Der  Plagioklas  ist  saussuritisiert  (griingelb, 
auf  der  Pbotograpbie  dunkel).  Der  Orthoklas  zeigt  wobl 

primare  mikropegmatitiscbe  Struktur,  der  Biotit  ist  kaum  ver- 
andert. Wenig  yerandert  sind  die  Quarzite.  Dagegen  sind 

die  Pbyllite  und  die  Kalklinsen  metamorpb.  Da  mag  erstens 
die  regionale  Metamorpbose  yor  der  Uberschiebung  gewirkt 
haben ,  wie  das  in  starkerem  Mafie  unstreitig  fiir  die  Are- 
und  Koliscbiefer  der  Jamtlanddecke  zutrifft.  Die  mecbaniscbe 

Metamorpbose  diirfte  aber  bier  bauptsacblicb  mit  der  Uber- 
schiebungstektonik  zusammenbangen.  Die  Kalke  sind  etwas 
marmorisiert  und  gestreckt;  auf  den  Gleitflacben  des  Kalk- 
steins  liegt  Sericit. 

Die  Pbyllite  sind  nacb  oben  zunebmend  intensiy  gefaltelt 
(vgl.  Fig.  1,  Nr.  2).  Auf  den  Gleitflacben  des  Gesteins  siebt 
man  bellen  Glimmer. 

Nacb  oben  bin  wird  der  Pbyllit  graugriin;  er  bat  das 
Aussehen  eines  alpinen  cbloritisierten  Gneisglimmerschiefers. 
Scbmale  Adern  yon  mylonitisierter  Granitmasse  sind  eingelagert. 
Dann  folgt  eine  graugriine  Miscbzone  mylonitisierter  Gesteine, 
die  zu  einem  griinen  Scbiefer  ausgewalzt  ist.  Petrograpbiscb 
ist  mit  einem  solcben  Gestein  nicbts  anzufangen.  Vielfacb  ist 

Quarz,  Ortboklas  und  Plagioklas  (?)  so  zermalmt  und  iiber- 
einander  gepreBt,  daB  man  im  besten  Diinnscbliff  und  starker 
YergroBerung  sie  nicbt  unterscbeiden  kann.  Das  Gestein  kann 
nur  aus  geologiscben  Tatsacben  gedeutet  werden.  Darauf 
folgt  ein  dicbtes  braungraues  Gestein,  das  sicb  im  polierten 

Anscbliff^)  als  gefaltelter  ausgewalzter  Granit  erweist  (vgl. 
Fig.  1,  Nr.  3;  wegen  seiner  Farbe  (absorbiert  das  blaue 
wirksame  Licbt)  und  Raubbeit  ist  es  auf  der  Pbotograpbie 
dunkel).    Alle  Mineralien  sind  zertriimmert;  der  Biotit  ist  in 

^)  Bei  derartigen  Gesteinen  ist  ein  Anschliff  oft  lehrreicher  als der  Dannschliff. 
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feine  Haute  eines  dunkeln  graugrdnen  Sericits  verwandelt,  der 
Plagioklas  saussuritisiert  und  zutn  Teil  ausgelaugt,  der  Quarz 

in  feinste  Korner  zerlegt,  der  Orthoklas  bildet  rotliche  Wellen- 
falten.  Eisenoxydhydrat  ist  ausgeschieden.  Etwa  20  m  iiber 
der  Grenzflache  ist  dieser  Mylonit  in  ein  Gestein  iibergegangen, 
das  ohne  Kenntnis  der  Tektonik  als  Orthogneis  bezeichnet 

wurde  (Nr.  4).  Meiner  Ansicht  nach  bestebt  aber  auch  petro- 
graphisch  zwiscben  einem  mechaniscb  ausgewalzten  Granit  und 
einem  ecbten  Ortbogneis  ein  so  tiefgreifender  Unterscbied,  wie 
etwa  zwiscben  einer  Arkose  und  einem  Granit.  Wir  seben 

keine  Faltelung  mebr,  sondern  nur  eine  feinflaserige  Struktur. 

Fig.  2. 
Mylonit  vom  Kongsnat 

mit  Paralleltextur,  dunklen  Chloritflasern ,  sekundar  aus- 
gescbiedenen  Erzen  und  den  fiir  mittlere  Starke  der  Mylo- 
nitisierung  charakteristischen  kleinen  Augentriimern  von 
Orthoklas.    Quarz  und  Plagioklas  sind  ganz  fein  zermahlen. 

Der  ■  Biotit  ist  stellenweise  nocb  in  etwas  dickeren  Blattern, 
z.  T.  cbloritisiert  vorbanden:  der  Plagioklas  ist  saussuritisiert, 
Ortboklas  und  Quarzkorner  sind  ineinander  geprefit. 

Dieselbe  Eolge  seben  wir  am  Hardangerjokelen,  wo  aucb 
in  den  Granit  der  Decke  grofie  ScboUen  Pbyllit  eingeklemmt 
sind.  Das  Gestein  der  Zone  Eig.  1,  Nr.  3,  das  am  Kongsnut 

einem  dicbten  Halleflinta  gleicbt,  aucb  von  J.  ReksTAD  mancb- 
mal  so  bezeicbnet  wird,  zeigt  Eig.  2  im  DiinnscblifP.  In  den 
Alpen  wiirde  das  Gestein  unter  der  Bezeicbnung  Glimmergneis 
geben;  in  Elba  sind  analoge  Gesteine,  die  P.  Termier  als 
Mylonite  erkannte,  spater  nocb  fiir  metamorpbe  Psammite  an- 
geseben  worden.  Die  Bescbaffenbeit  und  Eorm  des  Glimmers 
ermoglicbt  aber,  neben  andern  Merkmalen,  den  Unterscbied 
rein  petrograpbiscb  festzustellen.    Bei  der  Daemmevandsbytte 
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kann  man  am  Lugnut  die  obere  Zone  der  Granitdecke  bequem 
studieren.  Die  chemische  Metamorphose  ist  dort  etwas  starker. 
Unten  liegt  noch  ein  orthogneisahnliches  Gestein,  das  nacli 
oben  aber  unregelmaBig  in  einen  Protogin  iibergeht,  der,  ob- 
zwar  grobkorniger  und  (|uarzarmer,  den  Gottbardprotoginen 
ahnlich  sieht.  An  Stelle  des  Biotits  ist  Chlorit  und  Epidot 
getreten,  der  Plagioklas  ist  saussuritisiert;  man  sieht  in  ihm 
Zoisit  und  Sericit;  der  Orthoklas  zeigt  Mikroklinstruktur  und 
die  bekannten  mikroperthitischen  Spindeln,  der  Quarz  ist  stark 
zertrummert  (vgl.  Fig.  3). 

Nahe  verwandt  mit  diesen  Gesteinen  sind  die  der  Urseren- 
zone  des  Aaremassivs,  langs  der  das  ganze  Massiv  um  1000  bis 
2000  m  in  die  Hohe  gehoben  und  die  andere  Seite,  die  Nord- 

Fig.  3. 
Protogin  am  Lugnut 

stark  chemisch,  schwach  mechanisch  dynamometamorph. 

seite  des  Gotthardmassivs,  mit  den  Sericitphylliten  hinabgeglitten 
ist.  Wir  haben  dort  vertikal  gerichtet  dieselbe  Ausbildung 
wie  an  der  Horizontaliiberschiebung  von  Hardanger.  Fig.  1, 
Nr.  6  zeigt  ein  solch  mylonitisiertes,  gefalteltes  Gestein  von 

granitischer  Zusammensetzung,  das  primar  vermutlich  ein  In- 
jektionsgneis,  vielleicht  aber  auch  ein  Granit  gewesen  ist. 

Die  Saussuritisierung  und  Chloritisierung  der  Hardanger- 
granitdecke  weist  auf  die  Beteiligung  und  den  Zutritt  von  Wasser 

bei  der  chemischen  Metamorphose  hin*).    Dafi  die  hierzu  notige 

^)  Wir  finden  hier  eine  der  wenigen  bisher  bekannten  Stellen  auf 
der  Erde  auBerhalb  der  Alpen  mit  echter  alpiner  Dynamometamorphose 
und  batten  demnach  auch  alpine  Minerallagerstatten  zu  erwarten. 
V.  M.  GoLDSCHMiDT  erwahnt  in  der  Zeitschr.  f.  Krystallogr.  51,  1912, 
S.  40,  daB  Minerallagerstatten  alpinen  Typus'  in  der  Umgebung  von 
Finse  vorkommen.  Doch  ist  nicht  angegeben,  ob  die  charakteristischen 
Merkmale  fiir  solche  Lagerstatten  in  sauren  Gesteinen:  Auslaugung 
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erhohte  Temperatur  im  wesentlichen  durch  Reibungswarme 
geliefert  werden  konnte,  zeigt  folgende  Rechnung:  Setzen  wir, 
was  recht  gering  ware,  den  ReibuDgskoeffiziecteii  yod  Granit  auf 

Phyllit^)  =  0,2  und  die  Hohe  der  iiberschobenen  Gesteins- 
masse  nur  —  1000  m,  was  wohl  auch  zu  gering  ist,  ferner 
den  Weg  (den  Abstand  YOn  der  Wurzel  der  Decke)  =  25  km, 
so  erhalt  man  pro  qcm  eine  Warme  Yon  3  .  10^  gcal.  Ver- 
teilen  wir  diese  Yon  der  Grenzflache  nach  oben  und  unten 
nm  je  300  m  auf  die  ganze  Masse,  so  erhalten  wir  durch 

hypothesenfreie  Recbnung  etwa  300°  TemperaturerhohuDg.  Die 
Warmeleitung  ist  bierbei  Yernachlassigt.  Will  man  aber  nicbt 
annebmen,  daB  der  Yorgang  der  tlberschiebung  relatiY  rasch, 
Yielleicht  in  wenigen  Jabren,  Yor  sich  ging  (wie  der  Verf.  das 
fiir  moglicb  bait),  so  mu6  man  einen  entsprecbend  groJSeren 
Reibungskoeffizienten  annebmen,  so  wie  er  sicb  etwa  praktiscb 
ergibt,  wenn  man  Granit  auf  Pbyllit  ganz  langsam  gleiten 
laBt,  und  dann  kommt  man  aucb  bei  Beriicksicbtigung  der 
Warmeleitung  der  Gesteine  auf  dieselbe  Grofienordnung  wie 
oben.  Da6  die  Reibung  nicbt  nur  auf  die  Grenzflache,  sondern 
auf  unzahlig  Yiele  Gleitflachen  der  Decke  Yerteilt  war,  andert 
an  dem  Gesamtwert  der  Reibungswarme  nichts. 

von  Biotit  und  Plagioklas  im  Gestein  und  Quarzband  in  der  Kluft  zu 
finden  sind.  Der  von  V.  M.  GoldsChmidt  beschriebene  Quarz  zeigt 
groBe  Ahnlichkeit  mit  dem  Tessiner  Typus.  (N.  Jahrb.  Min.,  Beil.-Bd. 
XXVI,  1908,  S.  511.) 

^)  Der  Koeffizient  auBerer  Reibung  von  Messing  auf  GuBeisen  ist 
0,2,  von  Muschelkalk  auf  Muschelkalk  0,75.  Er  ist  bei  Laboratoriums- 
versuchen  mit  glatten  Flachen  und  geringen  Massen  von  der  Geschwin- 
digkeit  unabhangig.  Nimmt  man,  was  bei  groBen  Uberlastungen  am 
wahrscheinlichsten  ware,  die  innere  Reibung  oder  Plastizitat  der  Phyllite 
bei  Yerschiebung  (die  etwa  50—100  Atm.  entsprechen  diirfte)  als  MaB 
an,  so  kommt  man  auf  lOmal  hohere  Werte.  Das  AbreiBen  der  Phyllite 
in  Linsen  und  die  ganze  Auswalzung  an  der  Uberschiebungsflacbe  weist 
aber  eher  darauf  bin,  daB  ein  so  hoher  Druck,  wie  er  fur  plastische 
Yerschiebung  erforderlich  ware,  bier  nicht  erreicbt  war,  daB  also  die 
auBere  Reibung  wohl  maBgebend  ist. 
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Leipzig,  Jahrg.  39,  1912.    Leipzig  1912. 

FiNCKH,  L.:  Die  jungvulkanischen  Gesteine  des  Kiwusee-Gebietes. 
Wissenschaftliche  Ergebnisse  der  deutschen  Zentralafrika-Expedition 
1907  — 1908  unter  Fiihrung  Adoi>f  Fuiedrichs,  Herzogs  zu  Mecklen- 

burg, Bd.  I,  Lief.  1.    Leipzig  1912. 
—  Die  von  F.  Jaeger  in  Deutsch  -  Ostafrika  gesammelten  Gesteine. 

S.-A.  aus:  Das  Hochland  der  Riesenkrater  und  die  umliegenden 
Hochlander  Deutsch-Ostafrikas  von  Dr.  Fritz  Jaeger.  Berlin  1911. 

Franke,  Fr.:  Beitrage  zur  Kenntnis   der  palaozoischen  Arten  von 
Alethopteris    und    Kallipteridium.       Inaug.-Diss.    der  Friedrich- 
Wilhelms-Universitat,  Berlin  1912. 

Frentzel,  a.:  Das  Passauer  Granitmassiv.  Petrographisch-geologische 
Studie.       S.-A.  aus:  Geognost.  Jahreshefte  1911,  Jahrg.  XXIV. Miinchen  1911. 

Oagel,  C.:  Die  Braunkohlenformation  in  der  Provinz  Schleswig-Holstein. 
S.-A.  aus:  Handbuch  f.  d.  deutschen  Braunkohlenbergbau.  Halle 
1912. 

Geinitz,  E.:  Geol.  Beobachtungen  b.  d.  Wassereinbruch  in  Jessenitz. 
Mitteilungen  aus  der  GroBherzogl.  Mecklenb.  Geol.  Landesanstalt. 
Rostock  1912. 

Olockner,  F.:  Uber  den  Setzungskooffizienten  der  Braunkohle.  S.-A. 
aus:  Diese  Zeitschr.  64,  1912,  Mon.-Ber.  Nr.  6.    Berlin  1912. 

—  Inkohlung  und  Kaolinisierung.  Der  Pi'ozeB  der  lokohlung  und  die 
Wirkung  der  hierbei  freiwerdenden  Substanzen  auf  die  liegenden 
Schichten  der  Kohienlagerstatten.  S.-A.  aus:  Braunkohle  1912, 
H.  15.    Halle  1912 

—  Das  Volumenverhaltnis  zwischen  Moortorf  und  daraus  resultierender 
autochthoner  Humusbraunkohle.  S.-A.  aus:  Zeitschr.  f.  prakt. 
Geologie,  Jahrg.  XX,  H.  9,  1912.    Berlin  1912. 

—  Vorschlag  zur  Deutung  des  Braunkohlenvorkommens  an  der  Kiiste 
des  brasilianischen  Staats  Bahia.  Bemerkungen  zu  dem  Aufsatz 
des  Herrn  Dr.-Ing.  Fr.  Freise  in  Braunkohle  XI,  H.  14,  1912. 
S.-A.  aus:  Braunkohle,  H.  23,  1912.    Halle  1912. 

GOTHAK,  M. :  Palaobotanik.  S.-A.  aus:  Handworterbuch  der  Natur- 
wissenschaften,  Bd.  VII.    Jena  1912. 
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GOTHAN,  W.:  Einige  bemerkenswerte  neuere  Funde  voq  Steinkohlen- 
pflanzen  in  der  Dortmunder  Gegend.  S.-A.  aus:  Verhandl.  d. 
Naturhist.  Vereins  d.  preuB.  Rheinl.  u.  Westf.,  Jahrg.  69,  1912. 
Bonn  1912. 

Grosch,  p.:  Roteisensteinlager  in  Asturien.  S.-A.  aus:  Zeitschr.  f. 
prakt.  Geologic,  Jahrg.  XX,  H.  5,  1912.    Berlin  1912. 

—  Zur  Kenntnis  des  Palaszoikums  und  des  Gebirgbaues  der  west- 
lichen  Cantabrischen  Ketten  in  Asturien  (Nord-Spanien).  S.-A. 
aus:  N.  Jahrb.  Min.  33.    Stuttgart  1912. 

Haberlk,  D.,  Uber  einen  durch  Blitzschlag  verursachten  Felsabsturz 
im  Mittelgebirge.  Alit  Abbildung.  S.-A.  aus:  Jahresberichte  u. 
Mitteilungen  des  Oberrheinischen  Geologischen  Vereins,  N.  F.  1912, 
Bd.  II,  H.  3.    Karlsruhe  1912. 

—  und  Salomon,  W.,  Bericht  iiber  die  45.  Tagung  des  Oberrheinischen 
Geologischen  Vereins  zu  Rheinfelden  (Schweiz)  vom  9.  bis  13.  April 
1912.       S.-A.  aus:  Jahresberichte  und  Mitteilungen  des  Ober- 

rheinischen Geologischen  Vereines  1912,  N.  F.  Bd.  II,  H.  3.  Karls 
ruhe  1912. 

—  Uber  periodische  Quellen  (Hungerbrunnen  usw.)  in  der  Rheinpfalz. 
S.-A.  aus:  Pfalzische  Heimatkunde,  VIII.  Jahrg.,  1912.  Kaisers- 
lautern  1912. 

—  Die  Veroffentlichungen  und  der  Tauschverkehr  des  Naturhistorisch- 
Medizinischen  Vereins  zu  Heidelbei'g  (1856 — 1912).  S.-A.  aus: 
Verhandlungen  des  Naturhist.  Vereins  zu  Heidelberg,  1912,  Bd.  XI. 
Heidelberg  1912. 

Henkel,  L.:  Die  AbfluBrichtung  der  thuringischen  Flusse  zur  Eiszeit. 
S.-A.  aus:  Mitteil.  der  Geogr.  Ges.  (fiir  Thiiringen)  zu  Jena,  Bd.  30, 
1912.    Jena  1912. 

—  Eine  „exotische  Klippe"  in  Thiiringen.  Mit  einer  Abbildung.  Wie 
vor,  Bd  .29,  1911.    Jena  1911. 

HUTH,  W.:  tiber  die  Epidermis  von  Mariopteris  muricata.  S.-A.  aus: 
Palaobotanische  Zeitschrift,  Bd.  I,  1912.    Berlin  1912. 

—  Mariopteris  Zdleri  n.  sp.  S.-A.  aus:  H.  Potonie:  Abbildungen 
und  Beschreibungen  fossiler  Pflanzenreste,  Lief.  VTII,  1912.  Berlin 
1912. 

—  Mariopteris  Loshii.    Wie  vor. 
—  Mariopteris  grandepinnator  n.  sp.    Wie  vor. 
—  Mariopteris  rotandata  n.  sp.   Wie  vor. 
—  Mariopteris  Beneckei.    Nachtrag.    Wie  vor. 

JentzsCh,  a.:  Die  geologische  Karte  vor  dem  deutschen  Landwirt- 
schaftsrat.  S.-A.  aus:  Internat.  Mitteil.  f.  Bodenkunde,  Bd.  II, 
H.  1,  1912.    Berlin  1912. 

—  Die  Braunkohlenformation  in  den  Provinzen  Posen,  WestpreuBen 
und  OstprouBen.  S.-A.  aus:  Handbuch  f.  d.  deutschen  Braun- 
kohlenbergbau,  2.  Aufl.    Halle  1912. 

Kranz,  W.,  Die  Umgegend  von  Swinemiinde,  Ahlbeck,  HeringsdorP, 
Bansin  und  Misdroy.    Landeskundliche  Studie.    Swinemiinde  1912. 

—  Nachschrift  zur  Erwiderung  an  Herrn  W.  Branca.  S.-A.  aus: 
Zentralbl.  Min.  1912,  Nr.  13.    Stuttgart  1912. 

Krause,  p.  G  :  Einige  Beobachtungen  im  Tertiar  und  Diluvium  des 
westlichen  Niederrheingebietes.  Mit  1  Figur.  S.-A.  aus:  Jahrb. 
d.  Kgl.  PreuB.  Geo).  Landesanst.  1911,  Bd.  32,  T.  II,  H.  1.  Berlin 
1912. 

—  tiber  unteren  Lias  von  Borneo.  S.-A.  aus:  Samml.  d.  Geol. 
Reichsmuseums  in  Leiden,  Ser.  I,  Bd.  IX.    Leiden  1911. 
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Kreidmann,  a.:  Entstehung  und  "Werdegang  des  Menschen  und  der Lebewesen  aller  Zeiten  auf  Grand  des  Verwachsungsprinzipes.  Mit 
146  Abbild.  u.  2  Tafeln  als  Beilagen.    Hamburg  1912. 

Kretschmer,  Fr.:  Zur  Kenntnis  der  Kalksilikatfelse  von  Reigersdorf 
b.  Mahr.-Schonberg.  Mit  6  Textfiguren.  S.-A.  aus:  Jahrb.  d. 
K.  K.  GeoL  Reichsanst.  1912,  Bd.  62,  H.  1.    Wien  1912. 

—  Die  Kalksilikatfelse  im  Kepernikgneismassiv  nachst  Wiesenberg 
(Mahren).       Wie  vor,  H.  3. 

KruSCH,  p.:  Die  mikroskopische  Untersuchung  der  Gangausfiillungen  des 
Siegerlandes  and  seiner  Umgebung.  Mit  1  Textfigar  u.  5  Tafeln. 
Anhang  zu:  Bornhardt,  W. :  Uber  die  Gangverhaltnisse  des 
Siegerlandes  und  seiner  Umgebung,  T.  II.  Archiv  fiir  Lager- 
stattenforschung,  H.  8.  Herausgegeben  v.  d.  Kgl.  PreuB.  Geolog. 
Landesanstalt.    Berlin  1912. 

—  Das  Kent-Kohlenfeld,  seine  stratigraphischen  und  tektonischen- 
Verhaltnisse  im  Vergleich  mit  denen  des  westfalischen  Stein- 
kohlengebietes.  S.-A.  aus:  Gliickauf,  Berg-  u.  Hiittenmannische 
Zeitschrift,  Jahrg.  48,  Nr.  27,  1912.    Essen  1912. 

Kukuk:  Eine  neue  marine  Schicht  in  der  Gasflammkohlenpartie  des 
Ruhrkohlenbezirks.  S.-A.  aus:  Gliickauf,  Jahrg.  48,  Nr.  24,  1912. 
Essen  1912. 

—  Der  siidlichste  ZechsteinaufschluB  im  Deckgebirge  des  rechtsrhein. 
Steinkohlengebirgs.  S.-A.  aus:  Gliickauf,  Jahrg.  48,  Nr.  23,  1912. Essen  1912 

Lais,  R.:  Die  Erdbeben  des  Kaiserstuhls.  S.-A.  aus:  Gerlands 
Beitrage  zur  Geophjsik,  Bd.  XII,  H.  1.    Leipzig  1912. 

—  u.  A.  SiEBERG:  Das  mitteleuropaische  Erdbeben  vom  16.  November 
1911  und  seine  Beziehungen  zum  geologischen  Aufbau  Siiddeutsch- lands.    Wie  vor. 

Louderback,  G.  D.:  Pseudostratifikatiou  in  Santa  Barbara  County, 
California.        S.-A.  aus:   Univers.  of  Calif.  Publications  Bull,  of 
the  Departm.  of  Geology,  Vol.  VII,  Nr.  2,  1912. 

Meinardus,  W.  :  Beobachtungen  iiber  Detritussortierung  und  Struktur- 
boden  auf  Spitzbergen.       S.-A.  aus:  Zeitschr.  d.  Ges.  f.  Erdkunde 
1912,  Nr.  4.    Berlin  1912. 

—  tiber  einige  charakteristische  Bodenformen  auf  Spitzbergen.  Mit 
Tafel  I  u.  II  u.  8  Textfiguren.  S.-A.  aus:  Sitzungsber.  der 
medizin.-naturw.  Ges.  zu  Miinster  i.  W.,  herausgegeben  v.  Naturhist. 
Verein  d.  preuB.  Rheinl.  u.  Westf.    Bonn  1912. 

—  trber  den  Kreislauf  des  Wassers.       Wie  vor.    Bonn  1908. 
—  Einige  neuere  Ergebnisse  der  Siidpolarforschung.  Wie  vor 

1910. 
Meyer,  H.:  Uber  die  altesten  Spuren  des  Menschen.  S.-A.  aus: 

Bericht  der  Oberhess.  Ges.  f.  Natur-  u.  Heilkunde  zu  GieBen,  Natur- 
wissenschafrl.  Abt.,  Bd.  IV,  1910/11.    GieBen  1910. 

Meyer,  L.  F.:  Uber  Vertretung  von  Zechstein  bei  Schramberg.  S.-A. 
aus:  Jahresber.  u.  Mitteil.  des  Oberrhein.  Geol.  Vereins,  N.  F.  Bd.  I, 
H.  2.    Karlsruhe  1911. 

—  Zur  Entstehung  der  deutschen  Kalisalzlager.  S.-A.  aus:  Bericht 
der  Oberhess.  Ges.  f.  Natur-  u.  Heilkunde  zu  GieBen,  N.  F.,  Natur- 
wissenschaftl.  Abt.,  Bd.  IV,  1910/11.    GieBen  1910. 

—  Die  Festlandsbildungen  des  Zechsteins  am  Ostrande  des  Rhein. 
Schiefergebirges.  S.-A.  aus:  Kali,  Zeitschr.  f.  Gewinnung,  Ver- 
arbeitung  u.  Verwertung  der  Kalisalze,  Jahrg.  V,  1911,  H.  9.  Halle 
1911. 
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Mbvbr,  L.  F.,  u.  Lang,  R.:  Keuperprofile  bei  Angersbach  im  Lauter- 
bacher  Graben.  S.-A.  aus:  Bericht  d.  Oberhess.  Ges.  f.  Natur-  u, 
Heilkunde  zu  GieBen,  N.  F.  Naturw.  Abt.  Bd.  V,  1912.  GieBen  1912. 

—  u.  Lang,  R.:  Keuperprofile  bei  Angersbach  im  Lauterbacher  Graben, 
S.-A.  aus:  Bericht  d.  Oberhess.  Ges.  f.  Natur-  u.  Heilkunde  zu  GieBen, 
N.  F.,  Naturwissensch.  Abt.,  Bd.  V,  1912.    GieBen  1912. 

—  u.  Rauff,  H.  :  Bericht  iiber  die  Exkursionen  durch  die  Gerolsteiner 
und  Priimer  Mulde.  Niederrh.  geolog.  Verein.  5.  Hauptvers.  zu 
Gerolstein  am  11.— 14.  April  1911. 

Meyer,  0.  E.:  Die  Ostafrikanische  Bruchstufe  siidlich  von  Kilimatinde. 
S.-A.  aus:  Jahresber.  d.  Schles.  Ges.  f.  vaterl.  Kultur.    Sektion  f. 
Geologie,  Geographic,  Berg-  und  Hiittenwesen.    Breslau  1912. 

Mrnzel,  H.:  Geologisches  Wanderbuch  fiir  die  Umgegend  von  Berlin. 
Mit  1  farb.  Karte  u.  19  in  den  Text  gedruckten  Abbildungen. 
Stuttgart  1912. 

Michael,  R.:  Zur  Frage  der  Orlauer  Storung  im  oberschl.  Steinkohlen- 
bezirk.  S.-A.  aus:  Geolog.  Rundschau,  Bd.  Ill,  H.  5/6.  Leipzig 1912. 

Michael,  R.  :  Beitrage  zur  Kenntnis  des  Keupers  im  nordl.  Ober- 
schlesien.  Mit  2  Figuren.  S.-A.  aus:  Jahrb.  d.  K.  PreuB.  GeoL 
Laqdesanst.  1912,  Bd.  33,  T.  1,  H.  1.    Berlin  1912. 

—  Die  Entwicklung  der  Steinkohlenformation  im  westgalizischen 
Weichselgebiet  des  oberschlesischen  Steinkohlenbezirkes.  Wie 
vor,  H.  2. 

—  u.  QiTiTZOW,  W. :  Temperaturmessungen  im  Tief bohrloch  Czuchow  II 
(Oberschlesien).  S.-A.  aus:  Zentralbl.  Min.  1912,  Nr.  2.  Stutt- 

gart 1912. 
—  —  Geologie  von  Proskaii.  Geologisch-agronomische  Darstellung 

der  Umgegend  der  Kgl.  Lehranstalt  f.  Obst-  und  Gartenbau 
Proskau  b.  Oppeln  i.  Oberschl.  Mit  2  Karten.  Herausgegeben  v. 
d.  Kgl,  PreuB.  Geol.  Landesanst.  Berlin  1912. 

—  Die  neuen  AufschluBbohrungen  im  westgalizischen  Steinkohlen- 
revier.  S.-A.  aus:  Zeitschr.  des  Oberschles.  Berg-  u.  Hiittenmann. 
Vereins,  Septemberheft  1912. 

MoODiE,  R.  L.:  The  Mazon  Creek,  Illinois,  Shales  and  their  Amphibian 
Fauna.  S.-A.  aus:  The  American  Journal  of  Science,  Bd.  34,  1912. 
New  Haven  1912. 

Naumann,  E.  :  Beitrage  zur  Kenntnis  des  Thiiringer  Diluviums.  S.-A. 
aus:  Diese  Zeitschr.  64,  H.  2/3,  1912.    Berlin  1912. 

NiKLAS,  H  :  Chemische  Verwitterung  der  Silikate  und  der  Gesteine  mit 
besonderer  Beriicksichtigung  des  Einflusses  der  Humusstoffe.  Berlin 
1912. 

PiTTMANN,  E.  F.:  The  Coal  Resources  of  New  South  Wales.  Sydney  1911. 
Praesent,  H.:  Die  allgemeine  Versammlung  der  deutschen  Geolog. 

Gesellschaft  in   Greifswald,   8.— 10.  August  1912.       S.-A.  aus: 
Petekmanns  Geogr.  Mitteil.  1912,  Oktoberheft.    Gotha  1912. 

Protestversammlung  gegen  die  Verunreinigung  der  Fliisse  des  Elbe- 
gebiets  durch  die  Endlaugen  der  Kaliindustrie  in  Naumburg  a.  S. 
Sonntag,  den  12.  November  1911.    Magdeburg  1911. 

Rabot,  Ch.,  u.  Muret,  E.:  Les  Variations  periodiques  des  Glaciers. 
S.-A.  aus:    Zeitschrift  fiir  Gletscherkunde,   Bd.  VII,  1912.  Berlin 
1912. 

Rassmuss,  H.:  Zur  Kenntnis  der  Werfener  Schichten  bei  Berchtesgadeu. 
Mit  2  Textfiguren.  S.-A.  aus:  Diese  Zeitschr.  63,  1911,  Mon.- Ber.  Nr.  11.    Berlin  1911. 



—    624  — 

Hassmuss,  H.:  Beitrage  zur  Stratigraphie  und  Tektonik  der  sudost- 
lichen  Alta  Brianza.  Geolog.  u.  palaont.  Abhandlung.  "Heraas- 
gegeben  von  E.  Koken.    N.  F.  Bd.  X,  H.  5.    Jena  1912. 

—  Zar  Geologie  der  Vail'  Adrara.  Diese  Zeitschr.  64,  1912,  Mon.- Ber.  Nr.  6.    Berlin  1912. 
Keck,  H.:  Zur  Altersfrage  des  Donaubruchrandes.  S.-A.  aus:  Zen- 

tralbl.  Min.  1912,  Nr.  11.    Stuttgart  1912. 
—  Die  morphologische  Entwicklung  der  siiddeutschen  Schichtstufen- 

landschaft  im  Lichte  der  DAViSschen  Cyclustheorie.  S.-A.  aus: 
Diese  Zeitschr.  64,  1912,  Mon.-Ber.  12.    Berlin  1912. 

EiEDEL,  A.:  B^-itrage  zur  Gliederung  der  Triasformation  in  Brauoschweig 
und  angrenzenden  Gebieten.       S.-A.  aus:  Jahrb.  d.  Provinzial- 
museums  zu  Hannover  1911/12. 

Robert,  Jos.:  Das  Erdbeben  vom  16.  November  1911  im  GroBherzogtum 
Luxemburg.    Im  Auftrage  der  Gesellscliaft  Luxemburger  Natur- 
freunde.    Luxemburg  1912. 

SCHNEIDERIIOHN,  H.:  Pseudomorplie  Quarzgange  und  Kappenquarze  von 
Usingen  und  Niedernhausen  im  Taunus.    Mit  3  Tafeln  u.  3  Text- 
figuren.      S.-A.  aus:    Neues  Jahrb.  Min.  1912,  Bd.  II.  Stuttgart 
1912. 

ScHUCHERT,  Ch.:  Jackson  on  the  Phylogeny  of  the  Echini.  A  synopsis. 
S.-A.  aus:  The  Amer.  Journal  of  Science,  Bd.  34,  1912.  New  Haven 1912. 

•Seeber,  H.  :  Beitrage  zur  Geologie  der  Faulhorngruppe  (Westl.  Teil) 
und  der  Miinnlichengruppe.  Inaug.-Dissert.  d.  Universitat  Bern. Bern  1911. 

Semper,  M. :  Eiszeiten.  S.-A.  aus:  Handworterbuch  der  Naturwissen- 
schaften,  Bd.  HI.    Jena  1912. 

—  Palaokliniatologie.       Wie  vor,  Bd.  VII. 
V.  Seidlitz,  W.:  Sind  die  Quetschzonen  des  westlichen  Rhatikons 

exotisch  oder  ostalpin?  S.-A.  aus:  Zentralbl.  Min.  1912,  Nr.  16 
u.  17.    Stuttgart  1912. 

—  Das  schwedische  Hochlandsproblem.  Eine  Antwort  an  Dr.  Frled. 
SvENONiuS-Stockholm.       Wie  vor,  Nr.  12. 

Sieberg,  a.:  liber  die  makroseismische  Bestimmung  der  Erdbeben- 
starke.  Ein  Beitrag  zur  seismologischen  Praxis.  S.-A.  aus: 
Gerlands  Beitrage  zur  Geophysik,  Bd.  XI,  H.  2/4.   Leipzig  1912. 

Spethmann,  H. :  Der  Ausraum.  S.-A.  aus:  Zentralbl.  Min.  1912, 
Nr.  14.    Stuttgart  1912. 

—  Die  GroBe  des  oberirdisch  abfluBlosen  Gebietes  der  Insel  Rugen. 
S.-A.  aus:  Peteumanns  Geogr.  Mitteil.,  Juli  1912.    Gotha  1912. 

—  Forschungen  am  Vatnajokull  auf  Island  und  Studien  iiber  seine 
Bedeutung  fiir  die  Vergletscherung  Norddeutschlands.  S.-A.  aus: 
Zeitschr.  d.  Ges.  f.  Erdkunde  zu  Berlin  1912,  Nr.  6.    Berlin  1912. 

—  Uber  Bodenbewegungen  auf  Island.  S.-A.  aus:  Zeitschr.  d.  Ges. 
f.  Erdkunde  zu  Berlin  1912,  Nr.  4.    Berlin  1912. 

Spitaler,  R.:   Die  Eiszeiten  und  Polschwankungen  der  Erde.  Mit 
3  Textfiguren.       S.-A.  aus:  Sitzungsber.  der  kaiserl.  Akademie  d. 
Wissensch.  in  Wien,  Math.-naturw.  Kl.,  Bd.  121,  Abt.  II a,  November 
1912.    Wien  1912.  . 

V.  Staff,  H.:  Fliiviatile  Abtragungsperioden  im  siidlichen  Deutsch- 
Ostafrika.       S.-A.  aus:  Diese  Zeitschr.  64,  1912,  Mon.-Ber.  Nr.  4. 
Berlin  1912. 

—  Die  Alpengeologie  auf  dem  XVIII.  Deutschen  Geographentage  in 
Innsbruck,  Pfingsten  1912.       Wie  vor.  Nr.  6. 
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V.  Staff,  H.:  Zur  Morphogenie  der  Praglaziallandschaft  in  den  West- 
schweizer  Alpen.       Wie  vor,  Abhandl.  H.  1. 

—  Geschichte  der  Umwandlungen  der  Landschaftsformen  im  Fand- 
gebiet  der  Tendaguru-Saurier.  S.-A.  aus:  Sitzungsber.  d.  Ges. 
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Zwei  Teile, 

1.  Teil.    Allgemeine  Geolog-ie. 
Vierte  Auflage. 

Mit  611  Abbildungen. 
Lex.  8^^.  1912.  Geh.  M.  22.40;  in  Leinw.  geb.  M.  24.-;  in  Halbf.  geb.  M.  25.—. 

11.  Teil.    Geologrisclie  Formationskunde. 
Vierte  Auflage. 

Mit  185  Textabbildungen  und  92  Versteinerungstafeln. 
Lex.  8°.  1911.  Geh.  M.  20.-  ;  in  LeioAv.  geb.  M.  21.40. 

Lehrbuch  der  Mineralogie. 
Yon  Geh.  Rat  Prof.  Dr.  F.  Klockmann. 

Flinfte  und  sechste  verbesserte  u.  vermehrte  Auflage. 

Mit  562  Textabbildungen  und  einem  Anhang:  Tabellarische  Ubersicht  (Be- 
stimmungstabellen)  iiber  die  250  wichtigsten  Mineralien.    Lex.  8°.  1912. 

Geh.  M.  15,— ;  in  Halbfranz  geb.  M.  17.60. 

Die  Untersuchung  und  Bewertung  von  Erzlagerstatten. 

Von  Prof.  Dr.  P.  Krusch,  Berlin. 
Zweite,  neubearbeitete  Aufiaqe. 

Mit  125  Textabbildungen.  Lex.  8°.  1911.  geh.  M.  17.—  ;  in  Leinw.  geb.  M.  18.40. 

Die  Schwerspatlagerstatten  Deutschlands 
in 

^eologisch.,  lagerstattenkundlich.  u.  bergwirtschaftl.  Beziehung 
von  Dr.  Richard  Bartling, 

Geologe  an  der  Kgl.  Geolog.  Landesanstalt,  PriTatdozent  a.  d.  Kgl.  Bergakademie  zu  Berlin. 

Mit  19  Textabbildungen.  Lex.  8^.   1911.   Geh.  M.  6.40. 

Die  Erzlagerstatten 

der  Vereinigten  Staaten  von  Nordamerika,  Cuba,  Portorico  und  den  Philippinen 

nach  Geschichte,  Form,  Inhalt  und  Entstehung 
auf  Grund  der  Quellen  dargestellt  == 

von 
Charles  L.  Henning,  Sc.  D. 
Mit  97  Figuren  und  Karten  im  Text. 

Lex.  8°.   1911.    Geh.  M.  8.—  ;  in  Leinw.  geb.  M.  9.—. 

Der  Erz-  und  Metallmarl(t. 

Von  Ingenieur  A.  Haenig  in  Dessau. 

Lex.  8°.   1910.    Geh.  M.  10.80;  in  Leinw.  geb.  M.  12.—. 
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Die  Lagerstatten  der  nutzbaren  Mineralien  u.  Gesteine 

nach  Form,  Inhalt  und  Entstehung 
daro;estellt  von 

Prof.  Dr.  F.  Beyschlag,  Prof.  Dr.  P.  Krusch, 
Geh.  Bergrat,  Direktor  der  Kgl.  Geolog.       Abteilungsdirigent  a.  d.  Kgl.  Geolog.  Landes- 

Landesanstalt  Berlin.  anstalt  u.  Dozent  a.  d.  Kgl.  Bergakad.  Berlin.  '  < 
und  ' 

Prof.  J.  H.  L.  Vogt  I an  der  Universitat  Krisliania.  i 

Drei  Bande. 

I.  BAND.    Erzlag-erstatten.    AUgremeines.    Magmatische  £rzaus- 
scheiduDgen.  Kontaktlagerstatten.  Zinnsteiiig-ang^-Gruppe  und  j 
Quecksilbergangr-Gruppe.  Mit  291  Abbildungen.  Lex.  8«.  1910.  Geheftet 

M,  15.60;  in  Leinwand  gebunden  M.  17. — .  ' 

II.  BAND,  1.  Halfte.  Art  uud  Ursaclie  der  Spaltenbildung".  Jung-e  | 
Gold-,  Silbererz-Ganggruppe.  Alte  Golderz-Ganggruppe.  Meta-  ' 
somatlsclie  Golderzlag-erstatten.    Alte  Blei-,  Silber-,  Zinkerz-  ' 
Ganggriippe.   Radiumerzgaiige.  Metasomatische  Blei-,  Silber-, 
Zinkevzgruppe.  Antimonerz-Ganggruppe.  Mit  66 Abbildungen.  Lex. 8*^. 1912.    Geh.  M.  8,40. 

Lehrbuch  der  praktischen  Geologie. 

Arbeits-  und  Untersuchungsmetlioden  auf  dem  Gebiete  der  ) 
Geologie,  Mineralogie  und  Palaontologie.^ 

Von  Geh.  Bergrat  Prof.  Dr.  Konrad  Keilhack. 

Mit  Beitragen  von 

Prof.  Dr.  E,  v.  Drygalski  in  Miinchen;  Prof.  Dr.  E.  Kaiser  in  GieBen;  Prof.  Dr.  | 

P.  Krusch  in  Berlin;  Prof.  Dr.  S.  Passarge  in  Breslau;  Prof.  Dr.  A.  Rothpletz  'j in  Miinchen;  Prof.  Dr.  K.  Sapper  in  Tubingen  und  A.  Sieberg  in  StruBburg  i.  Els. 
Zweite  vollig  neubearbeitete  Auflage. 

Mit  2  Doppeltafeln  und  348  Abbildungen  im  Text. 
Lex.  80.  1908.  Geheftet  M.  20.—  ;  in  Leinwand  gebunden  M.  21.40. 

Handbuch  der  Brikettbereitung. 

Von  G.  Franke, 
Geh.  Bergrat,  Professor  der  Bergbau-,  Avifbereittmgs-  und  Brikettierimgskande 

an  der  Kgl.  Bergakademie  zu  Berlin. 
Zwei  Bande. 

I.  BAND.    Die  Brikettbereitung  aus  SteinkoMen,  Braunkolilen 
und  sonstigen  Brennstoffen. 

Mit  9  Tafeln  und  255  Textabbildungen. 
Lex.  8°.  1909.  Geheftet  M.  22.—  ;  in  Leinwand  gebunden  M.  23.60. 

II.  BAND.  Die  Brikettbereitung  aus  Erzen,  Hiittenerzeugnissen, 
MetallabfUllen  und  dergl.,  einscbl.  der  Agglomerierung. 

^febst  Kacbtragen. 
Mit  4  Tafeln  und  79  Textabbildungen. 

Lex.  8°.    1910.    Geheftet  M.  8.  —  ;  in  Leinwand  gebunden  M.  9.40. 
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